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Vorliegende Arbeit entstand im zoologischen Institut der

Uiiiversitât Basel. Sie beschâftigte niicli vom Friilijalir 1905

bis zuni Friihjahr 1907. Es ist niir eine angenelime Ptiicht,

iiieinem liocliverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. F. Zschokke,

den besten Dank aiiszusprechen fiir das meiner Arbeit stets

entgegengebrachte Interesse, sowie fiir seinen Rat imd seine

Hilfe, womit er midi zu unterstiitzen stets bereit war.

Zweck nachfolgender Seiten ist in erster Linie, eine sj^ste-

niatische Uebersicht liber die schweizerische Wassermilben-

fauna zu geben, die als Grundlage zur weiteren Untersuchung

dieser Gruppe dienen môge. Sie erhebt jedocli in keiner Weise

Anspruch auf Yollstândigkeit. Im Gegenteile versprechen noch

weitere Beobachtungen sehr intéressante Resultate. Entwick-

lungsgeschichtliclie und anatomische Fragen wurden fast voll-

stjindig ausser Aclit gelassen. Doch wurde andrerseits der Ver-

such gemacht, mit Hilfe biologischer Tatsachen tiergeogra-

phische Daten zu beriicksichtigen.
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Grossen D.uik scliulde icli aiicli folgeiideu Hcri't'ii. die zuin

Geliii<>cii diesel" Arbeit durcli Uebersenduiiii' voii Mateiial uder

iiiir uiiziii>iingiiclier Literatur beitrugen, oder iiiir ihre werteii

Katsfhliige zu Telle werdeii llessen: Prof. Dr. H. J^lanc iii

Lausanne, Dr. J. Carl In Genf, C. F. George M. R. ('. S. in

Kirton-Lindse}', cand. phil. E. Graeter in Basel, cand. ])liil.

F. Heixis in Liestal, IMof. Dr. .1. J. Heuscher in Zurich. Dr.

F. Koenike in Bremen, cand. i)liil. F. Neeracher In Basel.

Dr. A. C. Oudemans in Arnlieni. Dr. d. Roux in Basel. Dr. Tu.

Steck in Bern, Dr. P. Steinmaxx in Basel. cand. phil. ^I.

Thiébaud in Neuenburg, Dr. Sig. Thor in Skien, Dr. W. VoLZ

in Bern. Pi'of. Dr. E. YuxG in Genf.

GESCHICHTLICHES.

Die Hydracarinenkunde der Schweiz litt l»is vor kurzer Zeit

nocdi unter grosser Vernachlassigung. Wahrend verhaltnis-

niiissig schon friih andere Tiergruppen griindliche Bearbeitung

gefunden, wird von Wasseruiilben bis in densiebziger Jahrendes

letzten Jahrhunderts kauni Erwahnung getan. Perty (G3) allein

gibt in einer kurzen Notiz die Beschreibung junger Larven,

die ihni aus deni Egelmoos bel Bern zugestellt worden waren.

und erwahnt gleiclizeitig ein grosseres Exeniplar, das er zu

Hydrarachna inipressa Miill. rechnet. PlERSKi (00) verniutet.

es mit Eulais extendcj/s (MuU.) oder Biplodouftts dcyncie})^

(Milll.) zu tun zu haben.

Weitere Angaben iiber Wassermilben linden sicli in dieser

Zeit keine: und docli ist kauni anzuiu'huien, dass sich unter den

zalilreichen, zu faunistischen Studien gemachten Sannnlungen

niclit auch Milben befunden hatten. Dei' Grund eiiun' so u'e-
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riiigeii Berûcksiclitigung scheiiit dariii zu lici^cii, dass die hv-

treffeiideii Forscher eiiie gewisse Scheu vor dcr Bestiminung

dieser Tierchoii liatten, und verhaltnisniassig spiit nocli fiiidet

sicli bei AsPER (SO) folgciider Aii^sprucli: « Wir getraiien mis

al)(M- iiiclit, eine ({attiuigs- oder Artbestinimuiig idjer dièse

[Milheii vorzuiielimen. iiiid begnligen nus, die Kxisteiiz dieser

(lru})i)e wenigstens erwahiit zu babeii. »

Der erste l)edeuteiide Schritt ist voii Lebert geniadit wor-

deii, der sich l)ei dei- Erforschung der Fauna des Genfersees

besoiiders der Hydracarinen aniialim. In seiner ersten, 1874

erseliieiieneii Arbeit befasste er sich mit der Beschreibimgeiiier

Wasseriiiilbe, die er flir neu hielt und ihr den Nauien Campo-

finatha foreli Leb. beilegte. Eine eingebende Schilderung er-

fnhr gleicbzeitig die Bereitung und (bis Ausseben des Cbitin-

^kelets derselben. Dieselbe Art bildete ini gleichen Jalire den

Avesentlicben Inbalt eines von Lebert in der scblesisclien Ge-

sellscliaft flir vaterlandiscbe Kultur gebaltenen Vortrages (74 a),

in welcbem sicb der Forsclier aucb liber die systeniatiscbe Stel-

lung der Wasserniilben ausspracb. P^r verwarf die Einteilung

derselben nacb der Augenzabl. da, aile von ihm untersuchten

Tiercben zwei Augenpaarezeigten. Das Auffinden einer zweiten,

deuiselben Genus angehôrenden Art, Cmripoc/natJia sdinetderi

Leb., gab zu eineni kiirzern. 1878 erscbienenen Aufsatz Yeran-

lassung.

Lebert war es nicbt vergonnt, seine Ergebnisse liber die

Wasserniilben des Genfersees selbst zu venWentlicben. Sein

Ableben fallt in dièse Zeit, und Forel nahm sicb seiner Ar-

l)eit an. Auf eine ^Fitteilung Leberts bin, wurden die beiden

( 'antpof/natha- Arteu unter dem Nanien Lemcwia bescbriel)en.

Irrtuudicherweise war an eine anderweitige Inansprucbnabme

ibi-er ersten Bezeicbnung gegiaubt worden: doob stellte sicb

beraus. dass dièse Meinung unbegriindet war, was die Rlick-

kebr zur frliberen Bezeicbnung zur Folge batte. \m Jabre 1879



404 CHARLKS VVALTER

erscliien eiiie Liste der 1'.) iiii See gefundenen Species.

Nicht weni^er als 17 (lersell)en wurdeii als neu beschriebeii.

Wahrend Lebert darin 11 Arten sclion bekamiten Gênera

zuwies, beziehen sicli die andeni auf die vier von ilim ge^riui-

deten: Campofinatha. Neiammia, Pdchi/f/aster \\m\ Brachypnda.

Die Liste ist tblgende :

1. Campoqnatlia foreli Leb.

4?. » sdinetzleri Leb.

3. Hyfjrohates nigro-maculatus Leb.

4. Llmnesia variegata Leb.

5. » tricolor Leb.

(i » tesselafa Leb.

7. » friangidaris Leb.

S. * cassidiformls Leb.

9. Newmmimnigra Leb.

10. » aîba Leb.

Jl. Arrenurus tnherculatus Leb.

12. >' hisc Issus Leb.

13. Nesea magna Leb.

14. » lutescens Leb.

15. Atax ypsïlophora Bonz.

16. » crassipes Koch.

17. Fachygaster tait-insigiiitiis Leb,

18. Piona accentnata Leb.

19. Brachypoda paradoxa Lel).

Die Bestiinmungen Leberts fanden jedocli den Beifall ver-

schiedener Milbenkenner nicht. Besonders war es Koenike,

der in seiner 1881 erschienenen Arbeit die Wassermilben des

Genfersees einer grlindlichen Revision unterzog und die nieisten

als neu bezeichneten Arten auf schon frliber bekannte zurikk-

fuhrte. Koenike schreibt den Irrtum Leberts der Tatsache zu,

dass dieser, eben kein Hydrachnologe, in der Campognatha

foreli die erste AVassermilbe sah und sicli allzusehr von der
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Idée beheiTSchen Hess, dass Hydraclinideii aus so bedeutendeii

Tiefeii, wie sie der Léman aufweist, neu sein mûssten. Die kri-

tische Behandlung der Fornien ergab dann auch, dass von den

11) Arten niir eine als neu bestelien l)lieb, nandicb Pachyc/aster

taii-insignitus Leb. Die iibrigen identifizierte Koknike wie

tblgt :

1. Campognatha forr/i Leb. = Hi/f/iobates loufiipal^m (Henii. )

4" Limnesia spec.

:^. » schnetderi Leb. = Hygrohatef^ spec.

-V. Hygrohcdes niqro-macnlatns Leb. ^ Hyçirohates loiifii-

jmlpis (Herm.).

4. Limnemi variegata Leb. == Limnesia midulata (Mlill. ).

'>. » tricolor Leb. = » » »

<)'. » fesselafa Leb. ::= » » »

?'. » trianyularis Leb. = » »

N. » cassidiformis Leb. = »

9. Neumania nigra Leb. = Neumciiua spinipes (Miill.).

10. » alha Leb. = » » »

11. Arrennnis tuhereuhifns Leb. = Anhenfrnis spec.

12. » hiscissus Leh.== Al rJiei/ Mrus siniiaf or (M\i\\.).

13. Nesea magna Leb. = Fiona nodata (Miill.).

14. » lidescens (Leb.) = Hygrohates sjjec.

15. Floua accentuafa (Leb.) = Fioiia nodata (Midi.).

16. Brachypoda paradoxa (Lel).) = Brachypoda versicolor

KoENiKE fiihit sodann aus, dass er, ûbereinstinnnend mit

anderen Autoren, der Meinung sei, Campognutha foreli sei das

I*r(xiuivt der Bescbreibung zweier, verscbiedenen Gattungen an-

geborenden Arten. Der Anblick der ïafehi ist iiberzeugend ge-

niig. Sie weisen Figuren auf, die sowohl Hygrohates hngipalpis

(Herm.) als aucb eine Limnesia- Art darstellen. Der Verfasser

vernmtet in letzterer Limnesia undidata (Miill.). Icli kaiui

seiner Ansicht nur beistinnnen, da icli besagte S])ecies ans dem
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(iciitcrsee besitzc. ('antjxjf/i/atha sc/n/('f.c/(iri Lch. ist Koenike

aiisser Staudc /u identitizicicn. Dièse Foriii sclieint iii dei-

seibeii Weiîse entstaiideii zu sein wie erstere Art. PlEKSiG iiiiniiit

auch liier eiiie Ven|uickuiiii' von Vertretern eben aiiiiefulirter

(:iattuiii;en an. \\'as liingegen die Htjf/rohates- Art aiibelaiigt. so

s( lieint es liier. wie sclion friiher initgeteilt (Walter OG), niclit

uiimogiieb. dièse aiif //////rolmifs alhinus Thor beziehen zu

konnen, was weiter niiten begriindet werden moge. Hygrobates

iiif/ro-macalatus Lel). yereiiiigte Koenike in seiner Révision mit

Hyf/rohates lon<iipal}ns (Herin. ). anerkannte sie spater aber als

Vertreter einer besonderen Art. Die ftinf von Lebekï aufge-

stellten Linme^^ia-Xnkiu wiirden aile zu Linmesia undiilata

(Koen.) gerechnet. In neuester Zeitkonimt Koenike (06 a) jedocli

aufseineAussage beziiglicli Limiiesia cas.sidiformis Leb.zuriick.

Die geringe Palpeidange dieser Art veranlasst ibn, dieselbe als

gute Art bestehen zu lassen. Die einzige neue LEBERT'sche

Species, Fachi/qasfer iaii-ifmfiu'dits. nnisste sicli bald eine

Xaniensanderung gefallen lassen. da ilir (Tattungsname bei den

Di|)teren vergelien ist. In Uebereinstininuing mit dem Milben-

forsclier Neuman entstand zu Ebren Leberts die Dezeichnung

Leh(nii<t.

Das dahi" ISS'2 brachte endlich tïir die Wassermilbenkunde

der Scbweiz einen Umscliwung. Es gab uns die erste Bearbei-

tung der schweizerischen Hydracarinen in einer von G. Haller

stannnenden Monogiapliie. Dieser bezeichnet die Wassermilben-

fauna der Scbweiz als eine arme, in der Tat gelang es ibm. nur

o'i verscliiedene Arten zu erbeuten. Dieselben verteilen sicb

:nif 12 Gênera. Das Material stannnte namentlicb aus der Um-

gebung Denis: docli sind aucli Fundorte aus scbweizerisclien

Seen aufgefiilirt. wobei besonders den LEBERTschen Funden

noclnnals Beriicksichtigung gesclieidvt wurde. Haller teilte

als erster die Wassermilben in zwei grosse Gruppen ein, die er,

je naeb dei' gegenseitigen Stellung dei' Augen, ah Medlocîdafœ
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1111(1 /jiterorulafa' htzeiclmete. I)er i^TossteTeil sciiu-r Arbcit ist

(Icr iiioriihologisclieii Besclireibiiiiii' der gefundenen Arten ge-

widuu't: docli wei'dt'ii aiicli entwicklungsgeschiclitliche iiiid

gtMUiraphisclie Frageii bertihu. Haller erwahiit eine ganzc

Aiizahl von Fornicn. die ausserlialb der Schweiz aucli aiif

deiii gaiizeii Koiitineiit verbreitet siiid. uiid tïilirt als lokale

Fftrmeii Hndiodronut. Iwlrctica Haller, Forefia casmUformiH

Leb.). FoycUa AltnmhertiY{'à\\>^Y \\m\ Ih/f/rohafcs ulfiio-maca-

lafiis Leb. auf. Als iicnie Arten werden aufgezablt:

I/ydrodroiiKi lieJrcf/ca lialler = Hydryphautes heIrrficNs

(Hallerj.

Forelia aluimbcrti. Haller = TijjJiys alutudjeiii (RaMev).

Hi/f/rohates (/racdis Haller=: Hygrohates reticulatus (Kramer).

llygrohates nlfiro-macuhdus (Leb.) Haller.

Auch Haller suclite die von Lebert beschriebeneiM^wes-m

(((ssidiforniis zii deuten. Er ordnete sie seinem neuen Genus

Forelia unter, nacli Koexikes Meinung mit Unreclit. Letzterer

-ielit in dieser Art eine eclite Limnesia-¥w\\\ und schlligt

fiir die HALLER'sehe Species den Nanien Forelia parmata

I Haller) Koeii. vor. Seine Untersuchungen erganzte der Berner

Millientbrsclier in einer 188G erschienenen Arbeit. Der A'er-

t'asser beschrieb darin zwei neue ans dem Genfersee stamniende

Fornien als Asperla lemant und Nesea koenihei, die sieh aber

heide als zw- Jfidea eUiptica Miill. geliorig herausstellten.

Mit d(^n Haller "schen Arbeiten war der Anstoss zu gros-

^crer Beriicksichtigung der sclnveizeriselien Wasserinilben ge-

geben. Yoni Jalire L885 an niehren sich die Beobaclitungen

liber dièse Grappe. Tn den Angaben liber die faunistischen Be-

stiinde verschiedener Gewasser finden sich nun Listen bestinini-

ter Hydracarinen. Es ist besonders F. A. Forel. dessen Werk
- La faune i)r()t'onde des Lacs suisses « (85) uns mit der verti-

kalen Verbreitung der Millien des Genfersees bekannt maclit.

Er unterscheider t'iir die Seen drei verscliiedene Faunen :
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1. Die pelagisclie Faiina. zu welcher Forel aWvmAf a.

r

crassipes (Miill.) l'echnet.

2. Die profunde Fainia (von 15 m an his zu den lirossten

Tiefen). Forel weist ilir tblgende Formen zu :

/. IJi/f/rohates longipalpis (Herm.).

^. » nigro-macîdattis Leb.

3. Pachyqader tau-insignitus Leb.

4. Limnesia par dîna Neum.

5. Nesea hoenikei Haller.

6. » retkulafa Krani.

7. Afipena lemani Haller.

(S. Atax crassipes (Miill.).

3. In der lit oral en Fauna (bis zu If) m ïiefe) wurden

gefunden :

1. Arrenurfis minator (Miill. ).

2. » (jlobaior (Miill.).

S. Axona verskolor K rainer.

4. bordia cassidiforuti.'- Haller.

5. » ahumherti Haller.

0. Hygrohates nigro-maculatus Haller.

7. Limnesia histrion ica Bruz.

'S'. » pardh/a Neum.

.9. » ufidnJafa Kocli.

JO. Nesea hlnotata K ramer.

11. » iiotata Miill.

12. Atax splnipes Bruz.

13. » crassipes Bruz.

14. » ypsUopliora ('la}).

Aus andern Seen kennt Forel tblgende Wassermilbeii :

Lac de Bourget: Hyqrohates lotiglpalpls (Herin.).

Lac d'Annec}': Hygrotjaf es /oi/gipalpis (Uerm.). \venig zalil-

reich.

Lac de Neucliàtel : Hvdraclmiden.



DIE HYDRACARINENDER SCHWEIZ 409

Vierwaklstâttersee : Pachygader tau-insignittis var. a. fimc.

Hygrohates longipalpis (Herin.).

Zugersee: Pachyyaster fau-insignitus Leb.

Ziirichsee: Hygrohates longipalpis (Henii.).

Pachygaster taii-inskjnitas Leb. var. b. inher.

Arrhenuroidea asperi Haller ii. g. n. sp.

Bodensee: Hygrohates longipalpis (Herni.)

Lac de Joux: Limnesia histrionica Hriiz..

Nesea luteola Koch.

Arrhenuroidea asperi Haller wiirde ans den Ergebiiissen der

Fange FoRELs von 1883 bestimnit. Was tiir eine Art Haller

unter diesem Nanien verstanden hat, bin ich nicht in der Lage

zu sagen. Eine Beschreibung derselben konnte ich niclit aiif-

finden.

In einer gieichzeitig mit obigem Werk erschienenen Arbeit

fiihrt Du Plessis (85) als Vertreter der Tiefseefauna des Gen-

fersees nur drei Hydracarinen auf. Es sind :

Hygrohates lonqipalpis[Men\\.).

Pachygaster tau-insignitus Leb.

Nesea reticulafa Kramer.

AsPER imd Heuscher (85 —87) erwahnen ftir die Schwendi-

seen und den Seealpsee (1142 m) eine iiberraschend grosse

Anzahl erbeuteter Milben. Solclie schienen jedoch nach

AsPER (88) dem Wangsersee (2200 m) (St. Gallen) zu fehlen.

Imhof berichtet von einer im Lej Sgrisclius (Ober-Engadin)

(2040 ni) gefundenen Art. deren Kôrper mit einer grossen An-

zahl langer, nach hinten gebogener Haare ausgestattet war.

Vernnitlich handelte es sich um ein Larvenstadium.

Einen wichtigen Beitrag gut bestimmter Milben lieferte 1898

Steck in seinen Beitragen zur Biologie des grossen Moossee-

dorfsees bei Bern. F^r erbeutete eine Anzahl von Ki Arten,

wovon die folgenden in der Schweiz noch nicht nacligewiesen

worden waren :
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1. ArrlicH/irus dariger Koeii.

,^. Atracfidefi oralh Koen.

H. C/frripes riridis Koch.

4. » çorifilobata Koch.

.->. » rofnmlus Krainer.

<i. llydrochoreuies mifiulatus Koch.

/'. Biidraclnia f//ohom de Geer.

Wie ans dem Bisherigen hervorgeht, haiidclte es sich bei den

bis zu dieseni Zeitpunkt gefuiideiieii Arten iiur uni Milben

steheuder (îewasser. Aber auch in aiidern, iiicht schweizeri-

schen Gebieten drehte sich die Keiiritnis der Hydiacarinen

lueisteiis imiFormeii aus Seeii, Weiherii uiid Tiimpehi. Trotzdein

l)estanden schon einige aus tliessenden Gewasserii bekaimtc

Species. Icli neiiiie Yertreter der Gattungen Atractides Koch

(= Torrentkola Piersig), Sperchon Kramer, Aturus Krauier. In

neuester Zeit eist ist auch der Milbenfauna von Bach und Fluss

grossere Beachtung geschenkt worden. und es hat sicli herausge-

Htellt, dass sie keines^vegs bedeutungsh)s ist. Bahnbrechend in die-

ser Richtung haben besonders die Untersuchungen Zschokkes in

Hochgebirgsgewassern gewirkt. Koenikes Bestimnmngen des

gefundenen Materiales (92, 93) fiihrten denn auch zur Aufstel-

lung niehrerer neuer Fornien, teihveise Yertreter unliekannter

Gênera :

Zschokkea ohloi/'/a Koen. (=T^//r(.s olilotifia (Koen.).

Feltria tnimda Koen.

Thyas auf/Hsfa Koen. {= Fartiniiùa ariffuMa (Koen.).

lui Jalire lcS85 folgte die Beschreibung neuer Sperchon-

Arten. teihveise aus den Samndungen Zschokkes, teihveise

MUS denjenigen Stecks herriihrend. Es sind :

Sperclioit hrevirostris Koen. Rhiitikon.

longirostris Koen. Garschina-See.

denticulatus Koen. Umgebung von Bern.

mutilnf^ Koen. Miesclibrunnen.
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1)011 lIocligebirgsliydracariiK'ii widuiete ZsciroKKK iii sciiier

preisgekrônten Schrift » Die Tierwelt der Hochgebirgsseen « (00)

ein l)esonderes Kapitol. Wiclitige Aufscliltisse iiber deii Millu'U-

Ix'staiid von Gebirgssee uiid Gebirgsbacli. sowic Itiologisclie

uiid fauiiistisch-geograpliiscbe Daten siiid dariii eiitbalteii. Die

Zusammensetzung der Faïuia der einzebien Seeii wurdc to\\-

weise sclioii in tiiilieren Arbeiten gegeben (ZschokivE 90. 90 a.

90 b, 91, 91 a. !)4a). Die dariii erwahnten Hvdracarineii iiiogen

hier aiifgeftihrt sein :

Partnunersee:

Eyfjrohates longipalpi'^ (Henri.).

Limnesia histrionica (Herin.).

Lebertia tau-insignifa (Leb.).

Sperchon glandulosus Koen.

Arrhenurus spec.

Garscbinasee :

Limnesia histrionica (Herm.).

Lehertla tan-hislgmta (Leb.).

Tilisunasee :

S'perchofi glandulosus Koen.

Lehfrtia tau-insignita (Leb.).

Hydrachnidenlarven.

Liinersee :

Lebertia tan-lnsignita (Leb.).

An'lienurus maculator (.Mtili. ).

Hydrachnidenlarven.

(îatiensee:

Ljcbertia tau-insignitu (i^eb.).

FeHria minuta Koen.

Ob wirklich Lebertia tau-insignita (Leb.) in alleii diesen Fallen

vorgelegen bat. ist fraglirb. Koenike scheint aucli bei einor

nochinaligen rrufung des Zyt'?>eyfm-Materiales ans dcni niiii-

tikon (OlM zu anderii I^esultaten gebangt zii sein.
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Als Vertreter der Ali)en fuhrt Zschokke 18 Arten an, von

(leiien 13 allein dein Rliatikon iiiid dem Tyrol eigen sind.

7. Ata.r spec.

:^. Atradldes spinipes Koch.

•V Hygrohates lotuiipaJpis (Henn.).

4. Lehertia tcm-insignita (Leb.).

'>. Sperchon glandulosus Koen.

(). » brevirostris Koen.

'/'. ^ Jongirostris Koen.

<^. » mutilus Koen.

f). Lininesia histrionica Bruz.

JO. Arrhemirus maculator (Miill.).

11. Feltria minuta Koen.

1:3. * zschokhei Koen.

IH. » setigera Koen.

14. larfnunia angusta (Koen.).

15. ThyaH ohlonga (Koen.).

10. Panisus midiaeli Koen.

17. Nesea spec.

IS'. Eulais extendens (Miill.).

Fiir dièse bergbewolnienden Arten lassen sich zwei fau-

nistiscbe und biologische Gruppen aufstellen. Der ersten Ab-

teilimg, den eurytbermen Cosmopoliten, gebôren vorzugsweise

SeebeAvobner an, die Hiegenden Insekten oder Vôgeln ihre Ein-

wanderung ins Hochgebirge verdanken. Die zweiteGruppe fasst

stenotherme Bachbewobner zusanimen, deren Einwanderung bis

in die Glacialzeiten zuriickgreift.

In neiiester Zeit bat die Untersucbung der Bâcbe auf ibren

Milbenbestand weitere Fortscbritte gemacbt. Neben den tiiessen-

den Gewâssern der Hocbalpen wurden aucb solche tieferliegen-

der Gebiete beriicksichtigt und zalilreicbe, bisher unbekannte

Arten wanderten in die Sammlungen der Forscher. Zschokke,

der das faunistische Inventar eines Bergbacbes bei Sackingen
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iiii siUlliclieii Scliwarzwald aufnaliiii, faiid dariii ciiie Gemeiii-

scliaft von sechs verschiedeneii Arten, wovoii Fdfria armata

voii KoENiKE (02 a) als neu beschriebeii wurde. Es lebten da

iin tibertluteten Moose:

7. Aturus scaher Kranier.

:^. HjartdaUa nmcinata Tlior.

S. Feltria armata Koen.

4. Pseiidos'perchon verrucosus (Protz.).

:j. Hi/f/rohates calUf/cr Piersig.

f). Atractides spivipes Kocli.

Sig. Thor besdiriel) kurzlich drei neue schweizerische

Arten (02 a):

SpercJion vaginosus Tbor, Jaunbach (Freiburg).

Sperchon plumifer Thor. La Laire (Genf).

Aturus crinitus Thoi-, Aabonne (Waadt).

Derselbe Autor lieterte einen wiehtigen Beitrag zur Milben-

fauna der Schweiz mit der Verottentlichung einer Artenliste

der von VoLZ in der Umgebung von Basel und Bern gesammel-

fen Hydracarinen (05 b). Obwohl dièses Material nur eine neue

Species aufweist, bat die ganze Arbeit, besonders was lokale

Verbreitung der Formen anbelangt, fiir unsere Fauna eine

grosse Bedeutung. Die Sammlung enthâlt mehrere fur die

Schweiz noch nicht nachgewiesene Formen, 45 Species, die

sich auf 20 Gênera verteilen. sind in ihr vertreten. Die neue

Art HydrovoJzia halacaroides Thor ( = Ilydrovolmi placophora

(^lonti)) gehort zugleich einer neuen Gattung an.

Thor gab in seinen Lehertia-'^tuàien (05 e, 05 f, 06, 06a,

06 b, 06 c, 06 d, 07) die Beschreibung mehrerer, auch in der

Schweiz vorkommender Vertreter dièses Genus. Es sind :

Leherfia (Xeo-L.) tau-insignita (Leb.), Genfersee.

» » sparsicapillata Thor., Genf.

» (Pilo-L.) poroaa Thor, Aubonne.

» (Pdo-L.) insignk Neum., (renfersee.
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Ldx'iiiii (Mixo-L.) helvetka Tlior, Vierwaldstattersee.

( Xco-L.) imlteri Tlior, lîirsig, Loclat l)ei St. Ulaise.

(P^eudo-L.) liueata Tlior. Fllilieii.

Ncbeii (len Beiiiuhurigen, die Wassonnilbeiifauiia (1er lîaclie

l'estzustelleii. flosseii aber stets aucli Beitragc ziir Keiiiitiiis der

Formeii stelieiidei- (lewâsser.

Waldvogel (00) ,i;ab in seiner Inaugural-Dissertation mir

zwei Arten als iui Lautikerried und Ltitzelsee (Kanton /iirich)

vorkonimend an. nanilicli :

Atax crassipes (Miill.).

llildffipliaides umhratHs Koeli.

Auch FoREL (01) t'iihrte in seiner ^lonographie des (îenfer-

sees die sclion bekannte Liste nochmals auf.

Heuscher liât in seinen Untersuchungen iiber die biidogi-

schen und die Fiscliereiverhâltnisse nielirerer Seen (93. 01, 03.

0()) deren Hydracarinenbestande bekannt gegcben, wovon tbl-

gendes daraus entnonnnen werden uKige.

Brienzersee :

Ata.r crassipcs lîruz.. Fferzone.

Thunersee :

Fur diesen bestatigt Heuscher die Angaben Hallers:

Arrhenunif^ qlohafor (jMiill.).

Liuinesld hisfrioHfca (Herni. ).

» niac?data (Miill.).

Hygrohates lonf/ipalpis (Herni.).

Packyqmfer tan-insif/yiifHs ( Leb.).

Atax crassipes (Miill.).

Atax ypsilophorHs Cla]).

Dagegen sollen dieseni See tiefenbewobnende Milben feblen.

Kliintalersee:

Aus der Uferzone Averden neben nocli unbestinniiten Fonnen

nur Exeniplare von Ata.r crass/prs (jMiill.) er\v;ihnt.

Aegerisee :
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Iii der Uferregion bei Neseleii siiid liliutiii':

Eulais extendens (Miill.).

Hydryphantes ruher (de Geer).

dagegen weniger zaldreicli :

Limnesia maculata (Mûll.).

Hyyrobates longip(dpis (Herni.).

Afax crassipes (MiUI.).

Atax ypsilophorus Clap.

Die Tiefe enthielt iiiir einzelne FA'eiuplai'e von Ata.r cras-

sipes (Miill.).

Noch zu erwahneii siiid die Fuiide ZschoIvKES ans deii Tie-

feu des Vierwaldstattersees (Zschokkp: 05, 06. Walter 06).

Sie ergaben, dass die Hydracarinenfauna der tiefereii Regionen

dièses Sees iiii Vergleiche zu derjenigeii des (irenfersees elier

eine arme sei. Doch enthielt das Material drei sehr interassante

Art en :

Leherfia tau-inslynita (Leb.).

Hygrobates alhinus Tlior.

Tiphys zsdiohlîet AValter.

A'^orliegende Resultate zeigen aber deutlicli, dass die Millien-

fauna der Schweiz doch keine so arme ist, wie dies Haller

hervoi'gehoben batte. Die Zabi der Arten des untersucbten

(jebietes bat sicb im Lauf eines Vierteljabrlmnderts fast ver-

dreifacbt und wird sicb bei weiteren Forscbiingen voraussicbt-

lich nocb vergrôssern. ]Meine Funde weisen 47 ftir die Scbweiz

neue Species auf, inbegritïen 15 nocb ganzlicb unbekannti^ und

enie neue Varietât, deren vorlaufige Bescbreibung scbon friiber

gegeben worden ist iïhok 07. Wai/iei; 0(i. Oda, 07).

Rf.V. Sl'lSSE DE ZOOL. T. 15. lUOT.
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ALLGEMEINES.

1. AUFSUCHEN. J3ESTIMMEN UNI) CONSERVIERENDES

MATERIALES.

Uni einen mogliclist .nenauen Ueberblick iiber die schweizeri-

sclie Hydracariiienfauna zu erlialten, war Berucksiclitii^ung der

verscliiedeiiartigsteii, den Milben als Wohiiort dienendeii

Gewâsser Bedingung. Es wurde deshalb darnacli getrach-

tet. Material sowohl ans der Ebeue, als aucli ans den Mit-

telgebirgen uiid dein Hochgebirge zu eriangen. Das Haupt-

untersuchiingsgebiet war die nâhere Umgebung Basels, Zwei

grôssere Excursioiieii fillirten mich iinter Leitung von Herrn

Prof. Dr. F. Zschokke mit Stiidenten der Universitât Basel im

Sommer 1905 durcli den ganzen schweizerischen Jura bis nach

Nyon am Genfersee, im Sommer 1906 nach Partnun im

Prattigau. Auf einer dritten Reise durchquerte ich das Gebiet

zwischen Wall en- und Zûrichsee einerseits und dem Genfersee

andrerseits. Meine Untersuchungen wurden durchZusendungen

von Material aus verschiedenen Gegenden ergânzt. Herrn Prof.

Dr. F. Zschokke verdanke icli solches aus der Umgebung von

Parpan und aus dem Tvrol. Herr Dr. P. Steinmann iiberbrachte

mir Milben aus der Umgebung Basels, aus Zermatt, dem Berner

Oberland und dem Tessin. Grôssere Sammlungen kamen mir

durch die Giite von Herrn Dr. Th. Steck aus Berns Umgebung

und von Herrn cand. pliil. M. Thiébaud aus dem Neuenburger

Jura zu. Aus dem Ztirichsee erhielt ich Wassermilben von

Herrn Prof. Dr. J. J. Heuscher,, aus dem Genfersee und der

Umgebung von Genf von den Herren Prof. Dr. A. Blanc, Prof.

Dr. E. YuNG und Dr. J. Carl, aus der Umgebung Basels von
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(leii Herreii caiid. pliil. F. Heinis, caiid. i)liil. E. Gkaeteii uiul

caiid. phil. F. Neeracher.

Die stehenden Gewâsser wurden mittelst des Planktomietzes

abgefisclit; ans dem Fang wiirden die Milben meist sofort iso-

liert uiid vorzugsweise lebend untersuclit. Die Bachiiiilbeii da-

gegen wiirdeii direkt von den Steinen oder deii Moossteiigelcbeii

abgeleseu. Vielfach wurden auch die Moosbtischel in grossern

Wasserbehâltern ausgeschwenkt und die Tierchen aus deni zu-

riickbleibenden Schlamm herausgesucht.

Die Bestimmung der Arten geschah mit Hiilfe der Piersig-

schen Werke (00 imd 01). Die toten Exeniplare wurden in

Glycerin untersucht. UmTiere als Daiierprâparate zn erhalten,

crfolgte deren Einschluss in Glyceringelatine.

Zur Conservierung totete ich die Hydracarinen in Wickers-

heimer'scher Flûssigkeit ab. Das STECK'sche Material, das

wahrend 10 Jahren in diesem Conservierungsmittel anfljewahrt

worden war, zeigte jedocb die von ïhor (05) gerûgten Nach-

teile in starkem Masse. Die Tiere waren teilweise vollstândig

in einzehie Stiickdien aufgelost, sodass weitere Versuche mit

dieser Losiing nicht lohnend sein diirften.

2. AUFZAHLEN DER FUNDORTEMIT AnGABE DER IN JEDER

LOKALITÀT GEFUNDENENArTEN.

A. Gebiet der Rheinebene unterhalb Basai.

1. Wackenrhein bel Neudorf.

Die âusserst mannigfaltige Flora und giinstige Lage die-

>es Weihers bieten den Wassermilben die grôssten Vorteile.

Es wurden folgende Arten erbeutet:

Dipïodontus despiciens (Miill.).

Arrhemirus glohator (Miill.).
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Arrhenurtifi albator (Mull.t.

sinuator (Miill.).

J\fideopsis orhkuku'is (Miill.).

Brachypoda rersicolor ( Miill. j.

Oxus ovalis (Miill.).

Hydrochoreutes kramerl Piersig.

Piona conglohata (Koch).

Tiphys liliaceus (Mull.).

mutât us (Piersig).

Neumania sp'mlpes (Miill.).

Ata:r erassipes ( Miill . ).

2. Michelfelder Wassergràben.

Zahlreiche Kaiiale, Weiher uiul ['fiitzeii mit meist ergiebi-

ger Végétation zeichneii die Umgebung Miclielfeldens bei St.

Ludwig ans. In ihnen wnrden erbeutet :

Eiikùs soari Piersig.

Arrlienurus neummii Piersig.

alhator (Miill.).

Brachypoda verslcolor (Miill.).

Limnesia Jiistrionica (Herni.).

Piona congloJ)ata (Koch).

» clrcularis (Piersig).

Neumania tnam/ularis (Piersig).

H. Weiher der Fischzuchtanstalt bei Neudorf.

Es wurden ca 10 Weiher dieser Anstalt aut Hydracarinen

untersucht und auch hier eine grosse Artenzahl gefunden.

Hydryphantes dispar (v. Schaub).

Arrhenurus yloïmtor (Miill. ).

'> caudatus (de Geei").

rt/Wo/- (Miill.),
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Mideopsis orbicularis (Mlill.).

Brachypoda versicolor (Mlill.).

Llmnesia macidafa (Miill.).

Hygrohates longipalpis (Heriii.).

Fiona conglohata (Kocli).

» longipaJpis (Krend.).

» fuscata (Herm.).

Neumania ftpinipes (Miill.).

limosa (Kocli).

Afax crasshpes (Miill.).

4. Weiher bei Rosenaii.

Die Melirzahl der hier gefangenen INIilben stammt aus einem

an Pflaiizen armen Weiher. Die andern tiimmelten sich in eini-

gen nur zeitweise Wasser aufweisendeii Pfiitzen in der Um-

gebiing dièses Dorfes.

Arrlienunis globator (Mlill.).

alhator (Miill.).

Pkma coiiglohata (Koch).

» fuscata (Herm.).

yeumania sphiipes (Mlill.).

7). Weiher bei Klein-Huningen.

Sehr verandert in Bezug auf ihren Bestand an Wasser-

niilben hahen sich die drei an der Grenze bei Klein-Iiliningen

gelegenen Weiher. VoLZ fand in denselben in den Jahren

1897 imd 1898 nicht weniger als etwa 20 verschiedene Arten.

Trotz mehrmaligen Absiichens gelang es mir nicht, mehr als

vier Species aufzufinden.

Hydraclma globosa (de Geer).

Arrhenurus spec. Nymphen.

Piona disparilis Koen.

Hygrohates longipalpis (Herm.).
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B. Gebiet des sudlichen Schwarzwaldes.

G. Wiese.

Die Wiese, eiii recliter Nebenfluss des Rheiiies, lieferte die

grosste Ausbeute bei liohein Wasserstand. Die Tiere hielten

sich inassenhaft in deii uberschwemrateii Grasbuscheln uiid

in den Rasen aquatiler Ranunkeln aiif.

TorrenUcola anomala (C. L. Koch.).

Aturus scaher Kranier.

Lehertia porosa Thor.

inaequalis (Kocb).

» sparsicapillata Thor.

» subtUis Koen, ?

Sperchon plumifer Thor.

Atradides splnipes C. L. Koch.

Hygrohates reticulatus Kramer.

7. Weiher in den Langen Erlen.

In den moderndes Laub enthalteuden Weihern des eheniali-

gen zoologischen Parkes, wie aiich in einigen andern Wasser-

ansammlimgen fanden sich :

ArrhenuruH cyJindratiis Piersig.

Limnesia koenikei Piersig.

Hygrohates reticulatus Kranier.

Tiphys cassidiformis (Haller).

Atax crassipes (Mlill.).

8. Inzlinger Schlossweiher.

Arrhenunis yJohator (Mtill.).

Floua conglohata (Koch).
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!). Bàchlein bei Wyhlen.

Von den etwa 500 ni hohen siidwestlichen Anslaufern des

ïSchwarzwaldes fliosst dièses l'aclilein in kauni einstiindiij;eni

Lauf siidwarts nnd versickert beini Eintritt in die Ebene des

Uheines. Unter den meist verkalkten Steiiien kletterten sehr

intéressante Arten. Das Wasser ist stets kiihi.

Sporadoporus inrah:ans (Piersig).

Pseudotorrenticoîa rJiynchota Waltei'.

Atiiru^ asserculatiis Walter.

HjartdaJia runclnata Tho]'.

SpercJion setiger var. Insignis Walter.

» denticulatus Koen.

» vaginosHS Thor.

Pseudosperclion verrucosus ( Protz ).

FeJtria armata Koen.

10. Bach in der Hasler Hôhle.

Der krâftige Wasserlauf in dieserHôlile scbeint unterirdisch

mit den ausserhalb derselben liegenden Baclien in Yerbindung

zu steben, was die Einwanderung tblgender Arten ei-nioglicbte:

Torrenticola anomala (C. L. Kocb).

Lehertia porosa Tbor.

Atmctides spinipes (). L. Kocb.

11. Bàchlein bei Wehr.

Sperehon glandulosus Koen.

12. Bergbach bei Sàckingen.

Die Quellen dièses ty])iscben Bergbaches liegen auf deni

Hochplateau von Junglndz in fast 1000 mHobe. Dièses Hocb-

moor bietet dem scbnell nacb Silden fliessenden « Heidenwubr »

reicblicbe Wassernabrung. Beini Absturz in die Rbeinebene
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verwaiidelt cr sicli in einen reissenden (iebirgsbacli. In i>r<)ss('n

BiJiMinuen stiirzt er von Fels zii Fels. vcrschwindet zeitweise

vollstiindig unter den mit Moos bewaclisenen Blôcken. Das von

kalteni W'asser iiberflutete Moos ist der bevorzugte Aufentlialts-

ort der ^lilben. In den (^hiellen bei Riittehof fand sich .S)>er-

clion inofftanus Thor. Maximale Temperatur 8° G.
"

Thi/as thori Wal ter.

Panisffs torrcutirolus Piersig.

S/)()f(i(/o2)oru>< hiralvark (Piersig).

'Jorrridico/a anomala (C. L. Kocli).

Aturus scaber Kramer.

Hjartdalia riwcwata Thor.

Lebertia subt/lis Koen. y

SperrJion (flaïuUdoHus Koen.

koenikei Waitei".

mo)danus Thor.

Pseudosperchon rerr/icosufi ( Protz ).

Afractides spinipes Koch.

octoporus Piersig.

JJi/f/robates caUif/er Piersig.

Feltr'm brevipes Walter.

annata Koen.

Mehrere Torfgraben. Tiimpel iind Weiher wurden auf diesem

Hochi)lateau nach \Vasseruhll)en iiiitersii(*ht. Die wenigsten

wiesen jedoch solche auf.

i;-;. Wiiste Gûllen.

Ans diesem stets mit schnnitzigem Torfwasser angefullten

Tiimpel kenne ich nur eine Art.

XcNmania renndis (Koch).

14. Tùmpel bei Willariiigen.

Eeichlich mit Spirogyra-Ilasen bewaehsen.

Arrhcinoifs qloliator (Miill.).
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Pionacercns leuckarti Piersij^'.

Fforta eonglohata (Kocli).

carnea (Koch).

15. Fischraatten-Weiher.

Nebeii zahlreicheii Hydracarint'ii komiiieii grosse Mengen

AVaiizeii imd Insektenlaiven dariii vor.

Hydraclma (ie(>(irapkica Miill.

Diplodontus despiciens (Miill.)

Arrheniirus glohator (Miill.).

» maciilafor (Miill.).

» neumani Piersig.

afflnis Koeii.

» midleri Koeii. ?

Fumacercns leuckarti Piersig.

Fi on a cor/glohfda (Kocli).

carnea (Koch).

Tiphys lifpdifer (Piersig).

Xenmania verNalis (MuU.).

IG. Sàckinger See.

Der iin Umfang etwa 2 km betrageiide See ist jaluiicli gros-

sen Niveauschwankimgeii ausgesetzt.

Lhunesia macnlafa (Miill.).

koenikel Piersig.

Fiona eonglohata (Koch).

rotiinda (Kramer).

17. Rhein bel Basel.

Folgeiide Species hielten sich teilweise in deii Moospflanzen

des seichten Ufers auf, wurdeii aber aiich in starker Strômung

mit dem Netz gefanucn.
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Aturiis scaber Krauier.

crinitus Tlior.

Sperchon plumifer Tlioi'.

Atradides spiniioes Koch.

» nodipalpis Thor.

Hygrohates reticuJatus (Krainer),

C. Gebiet des Jura.

18. Bàchlein bei Rheinfelden.

Sperchon denficulatus Koen.

lu. Eisweiher bei Rheinfelden.

Mit starker Végétation. Scliilf, Schaclitelhahne. Moosraseii.

Hydrachna (leograpldea Mûll.

Piona Gonglobata (Koch).

20. Bàchlein bei Muttenz.

Die kalteii Quellen enthielten :

Aturus asserculafus Walter.

Sperchon glcmdidosus Koen.

» denticulatus Koen.

Atractides nodipalpis Thor.

Feltria roa.ri Waltei".

21. Weiher bei Muttenz.

Fiona rotunda (Kranier).

Neumania spinipes (jMuII.).

22. Bàchlein bei Pratteln.

Sporadoporns inraJraris (Piersig).

Sperchon dentir?d(dus Koen.
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23. Leimweiher bei Liestal.

Diplodontus despiciens (Miill.).

Hydri/phantes dispar (v. Schaub).

Ârrhenurus hruzeli Koeii.

» cusvidifer Piersiff.

24. Orisweiher bei Liestal.

Von deu drei Weiherii im Oristal eiithielt imr (1er liinterste

Nyniphen einer unbestimmbaren Arrhemirn s- Art. Insekteu-

larven waren dagegeii in deni dicht mit Pflanzen bestandenen

Wasser sehr zahlreicli.

25. Weiher bei Bûren.

Brachypoda verslcolor (Miill.).

Teutonia primaria Koen.

Lmmesia koenïkei Piersig.

Hygrobates longipalpis (Herm.).

Hydrochoreutes krameri Piersig.

Laminipes torris (Miill.).

Piona conglohata (Koch).

Neumania spinipes (Miill.).

Atax crassipes (Miill.).

26. Bach bei Orisraiihle.

Unter Steineu wurden folgende Arten erbeutet :

Sporadoporus invalvaris (Piersig).

Sperchon denticulatus Koen.

27. Dreispitz.

Dieser kiinstliche Weiher, der voni Ueberschuss der Ré-

servoirs der stâdtischen Wasserversorgiing gespiesen wird,
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hat eiiien sclir wechselndeii Wasserstand. In deii Alfien und

schwiinuKiideii Raniinkolii tunimelteu sich :

Diplodoiitus despicietts (Miill.).

Arrheyniirus spec. Nympheii.

Fiona cdnqlohafa (C. L. Koch).

'28. Birsig.

Ini ^loos des Biisig. eiiieiii bei Basel selir langsam fliessendeii

Baclie, erbeutete icli

Aturus crhiitfis Thor.

Lehertia porosa Thor.

» waltert Thor.

S2)errJion denticukdus Koeu.

Atractidcs spinipes (Koch).

nodipulph Thor.

Hyr/rohates retieulaf?(fi Kramer.

•_>!). Bergbach bei Flùhen.

Dièses ain Blaueii eiitspnngende Grewâsser triigt typischen

Gebirgsbaclicharakter. Seine Temperatur ist eine konstant tiefe.

Sporadoporus h/ralvaris (Piersig).

Lehertia lineata Thor.

Sperdion glandulosus Koen.

Sperchon derdkidatus Koen.

Atradides spinipes Kocli.

nodipalpiH (Tlior).

Fr/fria armata Koen.

30. Bàchleiu bei Oberwyl.

ISperclum denticulatus Koen.

.SI. Bàchlein bei Bottmingen.

Thyopsis canceUata (Protz).

Sporadoporus inralraris (Piersig).
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Sperchoii glandulosus Koen.

denticulakis Koen.

Atractides splnlpas Kocli.

H'2. Bottminger Schlossgraben.

Hona nodata (Miill.).

Neiimania triangidarh (Piersig).

'6?). Weiher bei der Bottmingermûhle.

Dieser nuii zugeschilttete Weiher war diclit mit Scliilf und

Carexstauden bewachseii.

Arrhemirns maculator ÇS\\\\\.).

Laminipes ornatus (C. L. Koch).

torris (Miill.).

Pionopsis lutesceiis (Herni.).

34. Birs.

Selir ergiebig war die Aiisbeiite an Wassermilben in der

Nâhe von St. Jakob. Die ïiere hielten sicli in den MoospHanz-

chen auf den grossen Steinen des dort korrigierten Flusses

auf. Die Stnhnung ist eine ziendich starke.

Sporadoporus invalraris ( Piersig)

.

Aturus scaher Kranier.

» asserciddf/is Walter.

intermedlus Protz.

Lehertia porosa Tlior.

Sperchon denticidatns Koen.

koenikei Walter.

Atractides spinipes Koch.

» r/odipa/pis (Thor).

Hygrohates ret'icnlatus Kranier.

Feltria armata Koen.
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35, Bàchlein bei Mùnchenstein.

Sperchon dentimlatiis Koeii.

Atractides s^nnipes C. L. Koch.

3(i. Bàchlein bei Arlesheim.

Aturus asaerculatus Walter.

Sperchon denticulatus Koen.

Fseudosperchon verrucosus (Protz).

37. Weiher bei Arlesheim.

Von deii drei Weihern bei Arlesheim erwies sich der grôsste

am reiclisteii an Hydracarinen, die sich vorzugsweise in den

Potaniogetonstauden aufliielten. Aucli wurden mehrere Arten

zwischen faiilenden Blâttern des Grundes beobachtet.

Bracliypoda versicolor (Miill.).

Teutonia primaria Koen.

IJmnesia histrionica (Herm.).

» koenikei Piersig.

Atractides spinipes (C. L. Koch).

Neumania spinipes (IMiill.).

Atax crassij^es (Mull.).

38. Bàchlein bei Aesch.

In der Klus wurde in der Nahe der Quelle erbeutet:

Sperchon denticidatus Koen.

39. Bergbach im Kaltbrunnental.

Die Milben hatten ihren Wohnort besonders in den Kalk-

krusten der Steine und in den Moosrasen aufgeschlagen.

Sporadoporus invalvaris (Piersig).

PseudotorrenticoJa rhynchota Walter.

Torrenticola anomaJa (Koch).
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Ljania hipcvplllata Thoi\

Aturns scaher Kranin'.

mtermedlus (Protz).

» crinitns Thor.

Lehertia sschQlxkei Koeii.

Sperchon glandulosus Koen.

denticulatiis Koen.

vaginosus Thor.

Atradides spinipes C. L. Koch.

Feltria rouxi Walter.

40. Weiher bei Laufen.

Arrhemirus spec. Xyinpheii.

Limnesia koenUcei Pier.sig.

Piona fiodata (Miill.).

» discrepaus (Koen. i.

41. Bergbach bei Bârschwyl.i

Sporadoporus invalvaris ( Piersig).

Lehertia sparsicapiUata ïlior.

Sperclion dentkulatus Koen.

42. Weiher bei Station Bàrschwyl.

Dieser Fischweiher hat eine geringe Oberflâche. Die Flora

setzt sich ans Algen (Splrogyra) und Moosrasen zusammen.

Arrkenurus glohator (Koch).

» maculator (Miill. ).

Limnesia Iwenikel Piersig.

Piona conglohafa (Koch).

Plo7m disparilis (Koen.).

Xen mania Jimom (C. L. Koch).
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4rJ. Weiher bei Bellelay.

In suiiipfiger (iegeiid liegeii liinter deni Dorfe Bellelay zwei

grossere, tioristiscli selir reiche Weiher. Der mit Schlanim und

Moos bedeckte (Truiid derselben ist der ^^ oliiiort zahlreiclier

Wassertiere. besonders raubsiuluiger Insektenlarven, In diesen

Gewassern leben:

Diplodontus despicienH (Mlill.).

Hydrypliantes difipar (v. Schaub).

ArrlimmrKs fjlohator (Mull.).

forpicatus Neiim.

» rohustus Koen.

Bradi/ypoda verslcolor (Midi.).

Limnesia Jiistrionica (Herni.).

Piona carnea (Koch).

Neiimania spln ipes ( ^ïtd i . ).

44. Birsziifluss bei Tavannes.

Rasch tliessendes, kaltes Wasser konnnt diesein Hadie zii.

Im Moos auf deni Felsenuiitergriiiid erbentete ich:

Thyas titoi i AValter.

Sporadoporus inralraris (Piei'sig).

Af/irus srahcr Krainer.

» asserculcdus Walter.

lijartdcdia rur/cmafa Tlior.

Spervluni seflyrr Tlior.

Atractkli'S spinlpes Kocli.

Fcltria urmafa Koen.

sc/difcni Piersig.

45. Soriie.

Die Sonie durchtiiesst als reissender (;ebirgsbach die (xorges

de Pichoux ini Berner Jura. Tm ^loos und imter den Steinen

le])en zahlreiclie typisehe Kalt\vasserl)ewohner.
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Sporadoporiis invalraris (Piersig).

Atums scaher Kramer.

» crinikcs Thor.

Lehcrtia ^schoJd'cl Koeii.

» relida Thor.

Sperrhon denticulaf/is Koen.

vaginosus Thor.

Atradides spinipes Koch.

nodipcdpis (Tlior).

Fe/tr'm armafa Koeii.

4(i. Lac des Brenets.

Der Lac des Brenets ist eiiie seeiiartige Erweiteriing des

Doubs. (h'enzfluss zwisclien der Schweiz uud Frankreich. Die.

weiiii aiu'h schwache Stromiuig lâsst eine reichliche Entfaltung

der Hydracarineiifauna iiiclit zu. Zschokke (94) erwalmt fiir

denselbeii vier verschiedene Species. Ich ei'lientete jpdorli nur

Piona spec. Nynipheii.

47. Etang des Crosettes 1000 m.

Samniluiig Thiébaud.

Lininochares aquaticiis (L.).

Arrhenurus glohator (Miill. ).

Brachypoda verskolor (Midi.).

Limnesia undulata (MiUl.).

Fionopsis lutescens (Heriii.).

Neiimania spinipcs (MiilL).

4s. Mares à la Théne.

Samnduiig- Thiébaud.

Hi/drachna glohosa (dv (ieer).

E/d(i}s soay'i. Piersig.

Ptoua longipcdpiH (Kreiid.).

Rev. Suisse de Zool. T. 15. 1!»07 2-^
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4!l Feuerweiher bei Cerneux.

lui iiiiti'in (1er (Irt'i an Wasserpflaiizeii selir reiclien Weilier

hielteii sicli aiif :

l^ilals soafl f*iersig.

Fiona conghhata (Kocli).

» carnea (Kodi).

50. Lac des Taillères.

Die erbeiiteteii ^[ilbeii tiiig- ich teilweise selbst: teilweise

stamiuen sie ans (1er Saninihing; Tiiiéba(ii).

Eiûals soari Piersig.

Diplodontus despiciens (Miill.).

Hydryphardes dkpar (v. Schaub).

Arrhemcrus glohator (Miill.).

neumani Piersig.

Brachypoda verskolor (Miill.).

Limnesia und?d(da (jMiill.).

nmculata (Miill.).

Mydrochorentes iTameri Piersig.

Piona conglohata (Koch).

» nodata (Miill.).

Tiphys lUiaceus (Miill.).

Atax crassipes (Miill.).

51. Tiimpel bei Côte-aux-Fées.

In der Nahe dièses in etAva 1000 m Hôhe gelegenen Jura-

dorfes finden sicli niehrere kleine ïiimpel und Pfiitzeu, die viel-

fach nicht 5 m- Flàche besitzen. Das Wasser ist sehr wenig tief

nnd verschwindet ini Sommer wohl vollstandig. Auffallend ist

aber der grosse Pieichtum an tierischem Leben. Unter den

Wassermilben sind besonders die hartgepanzerten Formen ver-

treten, die einer Austrockniing grôsseren Widerstand leisten

konnen, als die mit weiclier Haut versehenen.

I
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Dijilodontus des^yicmis (Miill.).

Anhennrtis compactus Piersig.

» neumanl Piersig.

forpicatus Neiini.

Piona rotuiiâd iKiaïuer).

52. Buttes.

Uiiter Steiueii dièses Gebirgsbaches, eines rechteii Neben-

fiusses der Areuse, lebten folgeiide Arten:

Sporado2)orus invcdvaris (Piersig).

Atftrus scaher Kramer.

» intermedius Protz.

crifùtus Thor.

» asserculatus Walter.

SpercJion denticukdus Koeii.

ruglriosiis Thor.

Felttia scidifera Piersig.

53. Quelle bel Noirvaux.

Feltria scuHfera Piersig.

54. Jougnenaz.

Nebst zahlreichemHydracarinenlaich erbeutete icli in diesem

Bergbacli einige Exemplare von

Torrentkola anomcda (Koch).

55. Bach bei Baulmes.

Sperclion dentkulatus Koen.

» rag'mosus Thor.

Feltria jtirassica A^'alter.
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5(i. Orbe.

Die sog. Orbequelle tritt bci Vallurbe plot/lich :ds starker

Bach aus den Felsen liervor. Sie ist (1er uiiterirdiselie AbHuss

des Lac de Joux. Dichte Moosrasen l)edecken die grosseii Steine

nnd entliaUeii uii,i;ezalilte ^leiiuen roter Wassermilben. Zald-

reiclie Laicldduiiipen waren aucii an den Moosastclieii befestigt.

Sporadoporus invalraris (Piersig).

Panisus; torrenticolufi Piersig.

57. Lac de Joux.

Seine Hohe- ii. M. betragt 1010 m. seine Flàchc !» km-. In

Schilf, (iras, Potamogeton, Algen etc. tunnnelten sich zaidreiclie

Hydracarinen.

BidcJiypoda versicolor (Mtili.).

Ij'niniesïa histrionica (Herni.).

= macuhUi (Miill.).

//figrohatex longipalpis (Hei-ni.).

Ilydroclior eûtes kramerl 1 Mei'sig.

J^ioNd comjlohata (Koch).

» média (Wolcott). ?

Afaj' crassipes (Miill.).

58. Orbe.

Von ihrer eigentlichen Quelle l)is zur Einniundnng in den

Lac de Joux durcliUiesst die Orbe eine weite Ebene. was eine

starke Erwarnunig des Wassers zur Folge bat. Die Tempera-

tur wurde zu 23 ° C. bestinnnt. Kaltwassertiere sind deshalb

keine dai'in zu Hndeii.

Atractldes sph?ipe>< Koch.

')!!. Tilmpel vor Brassas.

Deui Orbf'ufcr cntlang tindciisicli an ciniuen Stellen kb'inere.
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voiii JjMcb teilweise vOUig abgc'scliiiitteiie Tiiuipel. In eiiiem

(leiselben kaineii vor :

Diplodoidus despiciens (Miill.).

Arrhenurus ornatiis George.

Xenmav'ia vern(dis (IVIiill.).

TiO. Lac des Rousses.

Torfwasser eiithaltender See in sumpfiger Gegend.

Hydryphantes dlspar (v. Schaub).

Arrlienurns neumani Piei'sig.

idhdor (Miill. ).

Limriesla macMhda (Miill.).

Hyçirohates longipalpis (Herin.).

Fionopsis hifescens (Herni.).

Fiona carnea (Koch).

» nodata (Koen.).

rotunda (Kramer).

» rufa (Kocb).

Atax cmssipes (Miill.).

In eineni (1er zahireicheii Torfgrâben erbeutete ich ein

wahi^scheinlicb passiv iibertragenes Exemplar von

Piona nodfda (Koen.).

61. Tiimpel bei St. Cergues und auf der Dôle (1100 m).

Arrliei/urns glohafor (Miill.),

spec. Ç
Piona com/lohfda (Kocb),

» rotunda (Kramer),

» ciriularis (IMersig).

Neumania vernalis (Miill.).

62. Bach bei Morges.

Aturas crinitits Thor.
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()3. Gartenteich in Satigny (Genf).

Saininliing Carl.

Limnesia koeniJiei Piersig.

()4. Karpfenweiher bei Genthod (Genf).

Sainniluiig Carl.

Limnesia maculata (Mllll.).

» undiilata (Miill.).

()5. Teich Pinchat bei Veyrier (Genf).

Saniiuluiig (Jarl.

Limnesia maculata (MiiU.).

Piona carnea (Koch).

Neumania spin ipes (.Miill.).

6(). Weiher in Frontenex (Genf).

HeiT Prof. YuNG tibergab mir tolgende Species:

Eiilais rimosa Piersig.

Tliyas longirosfris Piersig.

Hydry pliant efi rul)er (de Geer).

HT. Genfersee.

Die vier letzten Arteii erhielr icli voii Ilerrii Prof. Blanc

aus 50 mTiefe vor Oucli}".

Hygrobates lonylpalpis (Herin.).

Limnesia undiilata (Miill.).

» maadata (^rull.).

llygrohates nigromaculatus Leb.

Floua carnea (Koch).

G8. Neuenburgersee.

Biplodontus despicieïis (Miill.).

Limnesia maculata ( ^ I ii 1 1 . )

.
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Piona long ipalpis (K ren d
. )

.

Atax aculeatus (Kocn.).

G9. Fischzuchtanstalt Boudry.

Sammlung Thiébaud.

Hygrohates reticulatus (Krainer).

Pionopsis hitescens (Herm.).

70. Loclat bei St. Biaise.

Samniluiii!,- Thiébaud. Dieser kleiiie See ist wahrsclieinlicli

eiiie vom Neuenburgersee abgesclinittene Rucht. Seine Milben-

faiiiia ist eiiie sehr bedeuteiide.

Limnochares aquatlctis (L.).

Diplodontus despicieHS ÇMi\\\.).

Arrhenurus ghhator (jNItill.).

maxhnns Piersig.

dariger Koen.

» idhator (Miill.).

spec. Q.

Mideops'is orhicularis (Mlill.).

Bracliypoda versicolor (Mlill.).

Lehertia ivalteri Tlior (iii 10 m Tiefe).

Frontipoda muscuïus (Miill.).

Liimiesia histrion ira (Herin.).

maculata (Miill.).

koenikei Piersig.

Hygrohates longipalpis (Herm. ).

» reticulatHs (Kramer).

Pioi/d spec. Njniiphen.

Tiphys eassidiformis (Haller).

Neumania spinipes (Miill.).

Atax crassipes (Miill.).
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71. Fossé près de St. Biaise.

Saiinnluiiii Thiébai d.

iJiplodontns (Jespicietts (Mull.>.

Arrherno-Hf; cu.yndifer Pit'rsi<i-.

» mviator f^Itill.).

Limnesia yndulata (Mtill.).

Pmia uncata (Koeii.).

Atax crassipes (Mail.).

D. Gebiet des Mittellandes.

1-1. Vieille Thiéle.

Saininlung Thiébaud.

Hydraclina f/Iohosa (de Geer).

IJiplodotdHS despiclens (Miill.).

Arrhenurus daviger Koeii.

Mideopsis orbicularis (Miill.).

Oxus oraUf< (Mtill. ).

JJygrobates lonfjipcdpis (IUtiu.).

Vlona conf/Johata (Koch).

» l<Mf/ipa/pis (KrciKJ.).

» rotuuda Ki'aiiier.

Atax crassipes (Miill.).

7ri. Weiher bei der Gasanstalt Bern.

Sainiiilung Steck. Weilici- mit Xitellaraseii.

Arrhenurus qlohator (Miill.).

forpicatus fNeum.),

BracJiypoda versieolor (Miill.).
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Limnesia koenikei Piersig.

Hydrockor eûtes kranieri Piei'sig.

Fionacercus leuckarfi Piersig.

Piofia conglohata (Kocli).

» distyrepari s ( Koei i . )

.

rotiinda (Krainer).

Xeunuinia spinipes (Miill.).

» triAUifiidaris (Piersig).

74. Weiher bei Schloss Hollingen (Bern).

Saininlung Steck.

Arrlienurus glolndor {^\\\\\.).

Fiona carnea (Kocli).

rotui/da (Krainer).

1d. Landshuter Schlossgraben (Bern).

Sammluiig Steck.

Teutonia primana Koeii.

Limnesia koendcei Piersig.

Hygmhates longipalpls (Henu.).

Wett'ma macropUca Piersig.

Fiona disparUis (Koeii.).

» discrepans (Koen.).

Tipliys cetrattis (Koen.).

Neumania spiuipes (Miill.).

» triangalaris (Piersig).

7(). Feuerweiher bei Ortschwanden (Bern).

Sammluiig Steck.

Limnesia koenikei Piersig.

Fiona conglohata (Kocli).

» rotundd (Ki-anicr).
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yenmania sp'inipes (Miill.).

triangnlarh (Piersig).

77. Gerzensee.

Saminluiig- Steck.

JDhplodontus def^juciens (^Miill.).

Mideopsls orhlndaris (?^Iicll.).

Limnesia koenifcel Piersig.

Tiphys lïliaceus (Miill.).

Neumania triai/f/fdaris (Piersig).

78. Mùhlenweiher bei Gerzensee.

Samiiiluiig Steck.

Arrhenurus bnizel'i Koeii.

Hygrohates lougipalpis (Herui.).

7'.». Weiher bei Wichtrach.

Sammlimg Steck.

Pioïia congJohata (Koch).

fuscata (Henri. ).

» rotunda (Kramer).

80. Mûnchenbuchsee-Moos-Torfgraben.

Sainmluiig Steck.

Diplodontus despidens (Miill. i.

Arrhenurus gJohator (Miill. ).

» hattilifer Koeii.

hruzeli Koeii.

Limnesia hisfrionica (Henii.).

» undulata (MiilI.).

» koenikei Piersig.

Hygrohdes lorigip(dpts (Henn.).



DIE HyURACAKIXEN DER SCHWELZ 441

Fionopsis kitescens (Herni.).

Piona carnea (Koch).

» rotunda (Kramer).

Neumania triangidaris (Piersig).

81. Moosseedorfsee.

Sainmluiig SïECK.

Diplodonfus despiciens (Miill.).

Arrheniirus daviger Koen.

8'i. Lobsigensee.

Sammlung Steck.

DipJodonU(S desp icien s ( Mii 1 1
.

)

.

Arrhenurus (jlolmtor (Miill.).

hruzeli Koen.

Brachypoda versicolor (Mûll.).

Piona rotunda (Kramer).

A.tax crassipes (Miill.).

8.3. Geistsee.

Sammlung Steck.

Diplodonfus despiciens (Miill.).

Arrhenurus fricuspidator (Miill.).

Limnesla undulata (Miill.).

Hydrochoreutes krameri Piersig.

Piona lonf/lpaJp is (H erm . )

.

84. Holzweiher Baetterkinden.

Sammlung Steck.

Hygrohates longipalpis (Herm.).

sf). Baetterkinder Dorfbach.

Sammlung Steck.

Sporadoporus iuvalraris (Piersig).
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Leherti" porosa Tlior.

Sperchon dentkulafux Koeii.

» l'oenikei Waltcr.

Afracfàirs sp'ti/ipes Kocli.

liyurohates reficuhdus Kiaiiici'.

caUiqcr Picrsii:'.

«(). Utzendorf Miihlenbach.

Saniiiiluiiii Steck.

Sporadoporus inra/raris (Piersig).

Aturus crhtitns Thor.

Spercho)! (//(iiididosus Koeii.

» denticuhitiis Koen,

Atractides spivipes Kocli.

Hygrohutes retkidatus Kraiiier.

87. Bach bei Schûpfen (Berii).

Sporadoporus /uraJraris (IMersii^).

88, Bach bei Menznau (Luzern).

Aturus crlniffis Thor.

8!». Bach bei Malters (Luzern).

Sporadoporus ir/ralraris (Piersig).

'.)(). Lowerzer-See.

Dïplodontus despiciens (INIlill.).

Hjiçirohates Jmigïp)alpis (Heriii.).

llildrodiomdi's kramer'i I/iersig.
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91, Bâche bei Schindellegi (Schwyz, 800 m).

St'lir kaltes Wasser tuhreiidc (j^uellbache. [m Moos sam-

melte icli :

Lehertia maculosa Koen.

Atradides splnipei^ K(»c]i.

Feltria zscliokkci Kocii.

92. Zùrichsee.

In deii kleiiieii Huchteii aiii Ufer bei Lacheii iiiid Pt'aftikou

erbeutete ich eine gaiize Aiizahl Wassennilbeii. Der offeiie 8ee

(bigegeii eiitbielt mir Nyinpheii in den Potaniogetonstaiiden.

Herrn Prof. HEUSrHEK verdanke icli cinigo Milben aus dio-

^eni See.

Biplodontus despiciens ( Miil 1 . ).

Arrhenurus securiformis Piersig.

(ûhator (Miill.).

Brachypoda versicolor (Miill.).

Lhnnesia undidata (Miill. ).

» maculata (Miill.).

Hygrobates longipalpis (Herni.).

Piona conglohata (Kocli).

» longipalpis (Krend.).

nodata (Miill. i.

dispariJis (Koen.).

E. Gebiet der Alpen.

9;;. Bach bei Reutte (Tyiol).

PanisHS torrenticolus Piersig.

Sporadoporus invalvaris ( Piersig).
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!»4. Quelle bei Pany. (1400 m).

lui .sclir kalten Wasser faiideii sicli iiebeii Laicli

Sjierchon denticuhttus (Koen.).

raf/inosus Tlior.

Uô. Quellen uiid Bâche bei Partium. (1800 m).

FarUtunia angiista Koen.

Sporadoporus invalraris (Piersig).

Lehertia ^schokkei Koen.

» maculosa Koen.

Sperchon mutilus Koen.

glandulosus Koen.

Atrartides ^phiipes Koch.

Hyf/iohates norwegicus (Thor).

FeJtria minuta Koen.

zscliol-hcl Koen.

» ruina Koen.

Hi/droroUia placophora (Monti).

!Hi. Quellen und Bâche bei Parpan. (1500 m).

lartuunia steinmanni AValter.

Lehertia zscholîkei Koen.

» maculosa Koen.

SpercJwn mutilus Koen.

glandulosus Koen.

denticulatus Koen.

Hydrovolzia placophora (Monti).

!)T. Quellen und Bâche am Churer Joch. (1800-2000 m

Thyas curvifrons Walter.

Lehertia maculosa Koen.

Sperchon glandulosus Koen.
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9S. Quelle am Urdenfùrkli. (2150 m).

JÏLrtmmia steinmanni Walter.

Lehertia poro.sa ïlior.

zschokkei Koeii.

» macuJosa Koeii.

99. Quelle am Stàtzerhorn. (2300 m).

l'artmi n la stein manni Walter

.

100. Quelle beim Heidsee.

Jhnis?is torrenticohis IMersig.

, 101. Heidsee.

Das Plaiiktoii dièses Sees wies Xympheii folgeiider der

Gattungen auf:

Lehertia spec.

Teutonla spec.

Piona spec.

102. Brunntrog bei Versam.

Sammlimg Sïeck.

Lehertia rufipes Koeii.

103. Bâche bei Zermatt. (1700-2300 m).

Das Wasser liatte Temperatureu von 5,5-9 ° C.

Partnimia steinmanni Walter.

Lehertia maculosa Koen.

Lehertia sparslcaplUata Thor.

Sperchon glandulosus Koen.

» dôîdiculatus Koen.

Bî/grohafes noriveç/lctis (Thor).

Hydrovohla cancellata Walter.
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11)4. Reichenbach (Berner Oberland, 1200 m).

Partuuma steiiniKii/i/l Wallci'.

105. Alpbach (Hasliberg, Berner Oberland, 1500 m.).

Lehertia nuicnlosa Koeii.

Feltria composita Thoi".

lU^i. Vierwaldstâttersee (profiuid).

Lehertia tau-lifS/gi/ifa (Lcb.).

Iljigrohates alhïnus Thor.

Tiphy.s zsclwkkei Walter.

Ans (Icr litoraleii Région keiiiir icli

Ata.r crassipes ( Mtill. i.

1(»7. Tessin (ob Faidoi.

Sperrhon def?ticulatnt< Koeii.

pluniifcr Tlior.

lOs. Bach bei Viganello.

î'dii'isiis forieiit'i<u)hix IMcrsig.

10!>. Gassarate (nôrdlich von Lugano).

(Jalon fjx /(dus Walter.

Ziiin Vergleicli mit der Fauiia des Schwarzwald- und Jura-

gehietes iiKiclitc icli nocli eiiicn Fuiidort ans deii Vogesen

aiifiilircii.

110. Bergbach Fecht (Miinstertal bei Colmar).

Tliyas tliori Waitci'.

J\uiimis tonritticolus IMersig.

SpercJion glaiiduIosHS Koeii.

Atractides spiiiijws Kocli.

IJip/rohates ca/Uger l'ici'sig.

Fcltrid (iiii/afd Kocn.
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o. VeRHREITUNG INNEKHALB ])ES Umtersuchungsgebietes

lîND Anpassuxc; der Hydracarinen an die verschiedenen

KaTEGORIEX der (iEWASSER.

A. Die Gewasser der Ebene.

1. Die Rheinebene unterhalb Basel.

Eiii imgeinein sumpfreiches Gebiet ziebt sicli voii IJascl ans

(leni Kheiii entlang- nacb Norrteii. liechts luul links des Stiuines

reibt sicb Weiher an Weiher nnd aiisserdeni wird die liidvs-

seitige Ebene unterbalb St. Ludwig von zalilreicben Wasser-

graben durchzogen. Die Altwa,ssei- des llbeines, denn mit sol-

(lien bat nian es liier vielfacb zii tiin. steben teilweise nocb

direkt mit denselben in ^'erljindung inid bangen desbalb sebr

von seinem Wasserstande al). Ibre Fauna erwies sicli als eine

sebr arme. Die andern (iewiisser iilteren Datums. sind vom

Rhein vollstandig abgesebnitten. Sie erbalten ibr Wasser viel-

facb von den kurzen Wasserlaufen des Siindgaues. jedocb aucb

indirekt, indem dièse beim Pantritt in die Ebene versickeni.

Diesen Weibern wurde besondere iJeacbtung gescbenkt. Die

offene Lage derselben bat die voile P^inwirkung der Sonnen-

strablen zur Folge. Die bolie Temi)eratur des Wassers wirkt

ibrerseits in giinstigstem Sinne aiif die Flora, mit welcber die

Entwicklung der Famia in engster Beziebmig stelit. In tausen-

den von Exemplaren tumiiielt sicb die niedere Tierwelt in Stan-

den von J'atamof/cJon und Cal/itr/che. FJodea, Myrlopliylhnii

und aquatilen Ilaniinkeln oder zwiscben den Stengeln von

Jfinrjis und F/iragiiiifcs. Dièse \\'eiber bieten den Wasser-

milben die denkbar glinstigsten IJediiiguiigen und erwiesen sicb

Rkv. SurssK DE Zooi.. T. 15. l'.XiT. l'ii
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(k'sliall) sclir l'cicli. sowolil an Aitcii. als aucli an Iiidividuon.

Mcist wcitverbreitete Arten wio Diplodontas despidens, Ar-

ilitnuru^flJohator. Brachypoda rersicolor, rionaconglohata, Ncu-

nianid sjfii/qjes. Atax cntssjpcH w. a. finden sicli neben einigen

sclteiieriMi Species. Icli iieinie hier die in der Schweiz nodi

weiiig odcr gar nicht beobacliteten Furuien i)xui> oralis uud

Tiphijs midatus. Lctzteie scheint an der deutsch-schweizeri-

sclienGrenze liait zu niaclien; dennsiewurdeimschweizerisclien

Mittellande nicht erbeutet. PiERSlG kennt sie aus Sachscn,

Halhekt ans Iiland. Wie diesen beiden iVutoren ist aucli niir

diesc Milbe mir in wcililichen Exeniplareii bekainit. Aïs trage

St'lnviniincr l)evc)rzugten sie das Leben aiif dcni Boden des

Weiliers. Anch Piona ciradaris scheint ein seltener Gast zu

sein. Bisher nur aus Deutscldand und dem Turkestan be-

kannt. wurde sie in den Michelfekier Wassergriiben und in

eineni Tiïnipel des Jura (St. Cergues 1100 m.) beobachtet.

2. Die Gewàsser des Mittellandes zwischen Jura und Alpen.

Ein Blick aut" die oben gegebene Aufzâhlung der in diesem

Gebietgefundenen Arten uberzeugt, dass sichdieHydracarinen-

fauna je nach deni Wohnort in zwei verschiedene Gruppen zu-

sanniienfassen lasst. Die eine Gruppe umfasst die Bewohuer

stehender, die andere die Bewohner lliessender Gewàsser. Es

erscheint daher die getrennte Behandlung jeder derselben ge-

rechtfertigt, uni so niehr, als sich fi'ir die Vertreter dieser Grup-

pen nicht nur biologische, sondern auch morphologische und

spiiter zu behandelnde faunistisch-geographische Differenzen

herausgestellt liaben. Dièse Treiinung wird sich auch in ganz

ahnlicher Weise fur die ilbrigen nocli zu besprechendeii Ge-

biete. Jura, Scliwaiz\vald und Aliien durclifiiliren lassen.

Die stehenden Gewàsser des Mittellandes bieten ini allge-

nieinen iihnliche Bedingungen wie die fur die Rheinebene er-

wahnten. (loch nicht iibei'all ini gleichen Masse gimstig. WeiluT
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und Tûmpel haben eine analoge Zusammensetzuiig' der Milben-

faiiiia. In grosser Melirzahl giite iSchwimmer, gleichzeitig wei-

ter Yerbreituiig sich crfreuende Arteii haben dariri ihren Wohn-

ort. Anders gestalten sich jedoch die Verhaltnisse in grôsseni

Wasseransamnilungen, in den Seen. Das offene Wasser beher-

bergt kaum eine andere Art als Atax crassipe^. Die langen,

kraftigen Beine sichern dieser Form gutes Schwimmvermôgen

und hissen sie dem Wellenschlage trotzen. Foeel rechnet sie

zur pelagischen Tierwelt des Genfersees. Auch Asper und

Pavesi keinien sie aus dieser Région mancher b^een. Doch

spricht ihr haufiges Auftreten in Weihern imd Tlimpeln abso-

hit pelagischen Charakter ab. Afax cras.sipes gesellen sich

ini oitenen See hochstens noch Nymphen zii, doch nur da, wo

ihnen WasserpHanzen ehien, wenn auch unsichern Hait bieten

kihnien. So wurde vergeblich im Zuriclisee, Wallensee, Vier-

waldstattersee, Zuger-, Neuenburger-, Bieler- und Genfersee

das offene Wasser nach Hydracarinen durchforscht. Trotzdeni

sind dièse Seen von Milben durchaus nicht entblosst; dieselben

Unden Zullucht in den ruhigern ïeilen derselben, wo ihrer ahn-

iiche Bedingungen wie im Weiher harren. In grossen Mengen

Avurden die Tierchen in kleinen, seichten Buchten. die dicht mit

Schilf bewachsen waren und auch sonst lippigen PHanzenwuclis

aufwiesen^ erbeutet.

Einige der in diesem Gebiete aufgefundenen Arten verdienen

noch besondere Erwâhnung. Linmesia koenïkei, Arrhenurus

daviger und Piona disparïlis sind im Mittellande ziemlich

hâufig und gehOren aucli dem dièses Gebiet westlich begrenzen-

den Jura an. Wettina 7)iacroplica ist schon friiher in derSchweiz

gefunden worden; Steck ubersandte mir ein Exemplar aus

dem Landshuter Schlossgraben, in welchem auch Tiphys cetra-

tus wieder aufgefundeii wurde. Selten ist auch das Auftreten

von Arrhenurus hattilifcr. dei" mir aus dem Miinchenbuchsee-

Moos bekannt ist.
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(iraiiz an(l(M't' Vcrlialtiiissc tritit iiiaii iii tiiesseiulêii (Tewasseni.

Die Be\vei>iiii,ii- des Wassers setzt eiiieiu ergiebimeii Pflaiizeu-

wuclis nielir luid iiielir (rreiizeii. Xiir ^r(H)ste])])i('he hedeekeii

deii steiiiigeii lîodeii. Selteiier trcteii. ww in iiTusserii Jiaclieii

iiiid Fliisseii. aciuatile Haiiunkelii inul audei'e Wasser])Haii/.eii

aut'uud aiicli daim iiiii-. weim die (Teschwindiiikeit des AN'assers

eiiic dauenid geriiige ist. Die Temperatur sinkt iii Hiesseiiden

(iewassern uiid erreiclit nie diejenige der steheiideii. Ks eigibt

sicli daraiis fur die Fauiia die Xotweiidigkeit eiiier Anpassimg

an die gegebenen Verlialtnisse. Kiir die Wasserniiiben spezieli

tritt nach und nach Aufgelien des Schwimnivermogens aiif. uior-

idiologiscb (hirch den allnialdigen Verhist der Scliwiiiiiiibaai-e

gekennzeiclniet. Die schwinnnende Fortbewegungsweise ^vird

mit der gelienden, kletternden vertauscht. Mancherlei andere

niorpbologische Unigestaltimgen sind die Folgen dieser Anpa:S-

sungen. lîeduktion der K(")r])ergr()sse, der Beinlangen, Fntwick-

hing starkerer Krallen und bedeutender Panzerl)ildungen, dorso-

ventrale Abtiachung etc. helten gegeii die Kiafte der Wasser-

tluteu k;iiii]»teii. Der Aufenthalt iui freien AVasser winl uiiiiK'ig-

licb. Die Tiere verkriechen sich unter die Steine des Mussbettes

oder halten sich in den Stengeln der Moosptianz(dien test. Ich

verweise auf di(! austuhrHcbe iJebandlung der Ani)assungen der

Hvdracarinen an das tiiessende Wasser durch Steixmann (07).

Je nach der Natur des Hiessenden Gewiissers. sind dièse An-

passungen iiiehr oder weniger ausgepnigt. und es iasscn sicli

die allnialdigen Uebergange aus deni langsani Hiessenden Dacli

odei- Kluss der Fbene in den rauschenden Gebirgsbach an der

sie bewohnenden Fauna in sebunster Weise vert'olgen.

Das langsani Hiessende (Tewiisser der Ebene weist im allgr-

meinen nocb lioliere Teuiperaturen aut". Es beherbergt teihveise

iioch scbwiiuuiende Foruien, die sich ineist in den Wasserptian-

zen und iiberschwemmten Graspolstern auflialten Tch neinie

hiei' lliifirnhdfd!^ )-pt/c/iI(/f//s. ciue aucli deui stehcudeii Wasser
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aiigehoreiide Art. Trotz Maiigel an Scliwimmhaaren liât sie ilii-e

ScliwiiiHiifâhigkeit noch niclit eiiigebiisst. Siezieht aber gebende

ujid kk'ttenide Lebensweise voi'. In Deutschhmd. Irlaiid mid

Italien wiirde sie unter alinlicben Bedingungen beobaclitet.

PiERSlG (00) gibt aiicb fur Hygrohates. loiigi/nilpis als bevor-

zugten Anfenthaltsort das Hiessende Wasser an. Icb habe dièse

Milbe jedocli mir in stelienden (Tewâssern angetroffen, vorzugs-

weise in griissern AVeiliern und Seen.

Aebnliche Angaben wie fur Hygrohaf.es reticidatus lassen sich

aiicli fur die ungemein weitverbreitete Species Atractid'.^s

^phùpe^ niacben. Vertikal aucli liberall zu finden, scblàgt dièse

Art ihren Wolinort sowobl iniWeiber (Arlesheim), imSee (Vier-

waldstattersee), als aucli ini Baeli auf. Sie scbeut in keiner

A\'eise den brausenden Bergbacli und den tosenden Wildbacli,

scheint dièse sogar vorzuziehen.

Scbon ganz an das Leben ini tiiessenden Wasser angepasst ist

noch ein Vertreter der Gattung Hygroixites. Es ist Hygioh(ffes

caJ/iger. Neben ibm konunt liaufig eine andere noch schwiiuni-

faliige Forni vor, Lehcrfla porosa, die Thor ihres Schwinnn-

liaarbesatzes wegen zu den Pilo-Leherfien rechnet.

Unvernieidliche Gaste jeglichen Bachsystems sind Sperchon

dentkul<ttus und SporadoporuH inraJ ravis. Sie unterscheiden

sich von obigen Arten durch giinzlichen Mangel der Schwinnn-

haare und halten sich deshalb in den kurzen Moosrasen oder

vielfach auch unter Steinen auf. Beide Arten wurden haufig

initeinander in den nieisten Rinnsalen angetroffen. Sie erklini-

ijien sogar das Hochgebirge. Wiihrend aber Sperchon devticu-

lat/is der Schweiz allein anzugehfiren scheint. sind Sporado-

poras inralrar/s weitere (rrenzen gezogen, indem sie PlERSK} in

Deutschland selbst aufgefunden bat.

Von grossteni Interesse sind die in den kleinen Bâchen bei

Schindellegi (800 m) aufgefundenen Arten. Dièse Wasseradern

erinnei-n in iln-eni A'erhalten ganz an die Wasserlaufe derllocb-
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gebirge. Uiigeinein i-ascli tliessendes, stets kaltes Wasser bietet

seineii Eiiiwohneni garizlich alpine Bedingungen. Das Vorkoiu-

men tyi)ischer Hochgebirgsinill)eii wie Lehertla macnlosa uiid

FcltruL .csrhoH-('i kaim (b'sball) iiiclit iiljorraschen.

B. Die Gewasser der Mittelgebirge (Schwarzwald und Jura).

1. Der Schwarzwald.

Der sûdlicbe Schwarzwald bietet den Hydracarineii die iiiaii-

nigfachsten Lebensbediiigungen. Das ^Tebiet ist teilweise reich

an Tunipelii, Weihern und kleinen Seen; aber aiicli Wasser-

lâufe jegliclier Art fehlen deniselben nicht. Besondere Beach-

tung wurde deni Bergbach von Sackingen geschenkt, dessen

Quellaute in fast 1000 ni Hôhe liegen. Die unmittelbare Nabe

dièses Hocliplateaus am llhcin bedingt die Bildung eines tyi)i-

schen Gebirgsbaches.

Yon stelienden Gewiissern i<(»niiiieii vor alleni Weilicr und

Tunipel des Hochuioores von Jungholz bei Sackingen in IV'-

tracht. Aus den meisten Toifgraben und kleinern Tiinipeln sind

mii-jedocb keine Milben bekannt geworden. lui tibrigen entluxlten

die stelienden Gewasser dièses Gebietes aucli wieder eine aus

weitverbreiteten Arten sicb zusainmensetzende Wasseriiiilben-

fauna. Der Fiscbmatten-AVeiher lieferte einige tiir unsere (to-

gend seltene Species wie Arrlienarns affmis. der weitei' siidlicb

iiiclit gefunden wurde. Sein Verbreitimgsgebiet ist Irland,

Deutschland und IVibiiicii. Kinzig an diesen Orten fand sicli auch

Tiphy^ liq?fiifer, der iiiclii' iioi'dlicli liautiger zu sein scheint.
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Voii (leii tliesseiiden (Tewasserii iiiteressieit iiierster Unie dcr

rnioiii 1111(1 sein kleiiierer Zuliuss, die Wiese. Die kaltes Wasser

liebeiiden Milbeii liabeu in demselbeii scbon gnissere Vorteile

als ini lang-.sam tiiesseiiden lîacli der Ebene. lune Erholmng der

Temperatur findet nicht mebr in gleichein Masse statt. Der

Fiiiss schliesst sich in dieser Hinsicbt schon niebr deni Bergbach

an. Imraerhin ermoglicben nocli kleinere Ansbuditiingen, iiber-

haupt die langsanier iiiessenden Teile des Bachsystems das Aut-

tre.ten melir oder weniger sclnviniuitahiger Foniicn wie Hygro-

hates reikidatiis. Lehert'ui porosa, Atractides Hp'mlpes. Daneben

treten aber mehr imd mehr der gehenden oder kletternden

Lebensweise angepasste Eleniente auf. Es mogen da Torroili-

cola anomala. Aturus scaher, Attirus crinitus, LeherfiainaeqHii-

fe, Lehertui sparsicapiUata. Hi/grolm es caJHgrr und Sperchon

p/fimifer angefiihrt sein.

Lebertîn iiiaequaUs, die in eineni Exenipbire in der Wiese er-

beiitet wurde, scheint sehr selten zu sein. Thor allein ting sie

im Schwarzenbach in der Pfalz. Lehertui sparsicapiUata, Sper-

chon plumifer imd Attiras crinitus sind bis zuui heiitigen Tage

noch niclit iiber die Grenzen des bier untersucliten Gebietes be-

kainit geworden ; docb lasst ibr liaiifiges Auftreten in der

Schweiz grossere Vei'breitung in alniliclien Verbaltnissen ver-

iniiten.

Kiirzer Laufzeicbnet im allgemeinen die iintersiicbten Biiclie

des bergigen Schwarzwaldes ans. Der Scbatten der Waldungen

verhindert ein starkes Erwarnien des rascli zu Taie Hiessenden

Gewâssers. Das iiberfliitete Moos, in kalkigen Gegenden die

Unterilacbe der Steine, bietet den Wassermilben besonders

Scliutz vor den Wassertiiiten, die dem Eindringen sclnvinimen-

der Formen energiscb Hait gebieten. Es zeigen sicb dagegen

mebr und mebr Verbindungspunkte mit der alpinenBacbmilben-

fauna.

Atractides spiwupes. Sporado/ioras i a rat r a ris und SpercJinn
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(li'id'iciilnt/is liabcii sicli auch liicr ciiiurtuiKlcii. Ducli crscliciiit

Icr/tcrcr wciiiuiT liitutiu'. als (lies iii sudliclicrtii (icliictcii (1(M-

l'ai! i>r. \\y wii'd diircli Spriihon iihiinhilosns xcrdriiiiiit. drr

hici" allgciuciii voikuiiiiiit. Spmhoi/ iiioiihum^^ wiirdc /uerst voii

TiioN iii <k'r \'vdra ( Uolimerwald) entdeck. Atnictides odoponix

taiid PiElîSK; iii der ^rautli (rxdnnerwald). Beide Arten teileii

dcii Wolmort iiii Siickiii.uer lU'rgliacdi : ersterer lel)t in (Ut in

10(1(1 m llidie gelei»-eii(-'n (^Uiclle bei liiittehof, let/tiTi-i' in dcn

Moosrast'ii des lascli /.wv Khcnc dicssrnden Bachteiles.

I///f/rolt(ih's cd/l/f/rr. Psctit/osjtn-cJioi/ rrrriicosits. HjarUlidid

rniic'mdta, Afiinifi scaher und Pai/is/fs torrentuohi^. ailes Be-

wohner der Schwarzwaldhaclie. sind ni(dit nur au(di ini deut-

sclipn Mitteli;ebiri»e nachgewiesen. Ilire Verbreitung erstreckt

sicb l)is narb Xorden. Die kalten (rewasser Engiands. Iriands

und Xorwegens bclierbcrgcii sie in abnliidier Weise.

/ahh-t'i(di sind a1)ei- auch die F(U-inen. zii deren Giuisteu neue

Species aufgesteilt werden nuissten. l(b nenne Tlnjas thon

Spcrrhon koei/ike'/. Fclfrid hrer'ip'.'^ und Atfirffs (issercH/df/fs.

Ungennnn intéressant istderFund von Fscndotoryerdkola rhyn-

chota mit lang verstreckbareni Biissel. Den Zweck desselben

k(Uinte ich leidei' niclit ergrundcn. vernnite jeibudi darin eine

Ani)assung an ectoparasitisclie Lebensweise.

2. Der Jura.

lui (Jegensatz /uni wasserreiclu'n Schwarzwald zeiclniet sicli

drr Jura in seinen hrdiern Lagen duixdi grosse Wasserarniut

ans. Besonders sind es die Wasserijiute. die hier sozusagen

V(dlk(»uin)en fehlen. .AFelu-ere der grosscM'n Seen. die nicist in

ausgedehnteii 'I'()rfgel)i<'t<'n liegcn. balten keine obeiirdisclicn

Abrtiisse. W ir rindcii das W'asscr des Sees niebrere Innidert
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flirter tiefcr als starke <j)ucllc /luii N'orschciii trctcnd. l'cbcr

1000 111 Hr>lu' ist kauiii iiocli etwas aiidorcs als sehr scichte. oft

iiiclit ') m'- l''liicli(' HU'ssende 'i'i'niipcl iiiid l't'iU/A'ii aii/utrctl't'ii.

Hic nalicrc riii,i;el)iiHH' !>asels. die tcilweisc iii das (Jeliit^t (1rs

.Iiii'a fallt uiid auch die siidlichcFeii, tiefeni Laiieii dicscs (ic-

l)ir,iis/iii;es wriseii (lai»'eiivu der Hydracariiieiit'aima, die vei-

scliiedeiiai'tig'steii Aiit'eHtlialtsl)ediiii;niii>eii zu. Tiiui|)el inid

Weiiier. l^>;i('ldeii) uiid !>acli. ja iiicht selteii typisclie Beriihiiclie

^iiid (la liiiutiii'.

Die stelieiuleii (M^viisser zeigeii das bekaiinte Bild. Weitver-

bi'eitete Ph'di'acariiieii siiid nieist darin veitreteii. Besoiiders

die iiTossern. der îusolatioii gut aiisoesetzteii Wasseransanini-

liingeii sagen der Lebeiisweise der ]\filbeii sehr zu. Der Reicli-

tniii ail Arteii uiid Iiidividiieii ist eiii sprechender IJeweis datur.

V(tii deii der Scliweiz selteiieii Speeies mogeu Plana vlrcular'is^

l'ioHd d'i>u-rep(iiis. L<i)u'n)'i}H'>if<n-r'is, Lanùràpes ornatiis, Froi/fi-

poilii innscidns uiid llnf((s lonn'nrMrh besoiiders erwabiit sein.

Der eiiglische Jr/7/Y'>//^y//.s oniatas wurde in eiiiem von der Orbe

abgetrennten Tuui]»el auf den Jurahohen erbeutet und einen

auiei'ikanisclien (îast scbeint der Lac de Joiix zu belierbergen.

Ks ist Pioïiii média, vielleiclit eine Varietilt dieser Art.

Auffallend ist besondersdas zahireiche Auftreten von Wasser-

uiill)en in den Tuini)ehi l)ei Côte-aux-Fées. Es sind nur wenige

Allen. Ihre Individuenzahl lâsst aber nichts zu wunschen iibrig.

In (b'ii kleinen. sehr seichten Lachen miissen sie sieh der Aus-

trocknung stets gewiirtig sein. (ïrosse Teniperaturschwankimgen

sind etwas alltâgiiehes und es k(»nnen die gefundenen Species

als besonders anpassungstahig gelten. Neben Diplodontiis de-

spicieus und Fioi/a rotaada stellen die hartge]»anzerten Ar-

rhcnaras-\v{^àn dasHauptcontingent. Ks sind Ai rhen lira s com-

pactas. Arrlwaariis xcumaai mid Arrhenurns forpicaUis, deneii

si<ti zaliliciche Ostraeoden zugesellen.

Den lieberuaun' znui starktiiessenden (ie\v;isser hildct hier
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z. 11. (ler l)iisi,i>". oiii iii Bascls Niilic selir seichtci' l'.acli. In

seineii Algeiiraseii iiiul^IoospHauzclicii liilll sicliciiic ans ciiicnt-

lichen Bachbewoliiicni uiid solclu-ii Foimni zusaninionsetzende

Fauiia auf", die sowohl dcni stelienden als auch dem Hiessenden

Wasser eigen sind. Zur letzti'ni niogeii Hygrohatcs refittihdtis.

Afrocfides -yriiiipcs nnd Lcheii/d ira/fni gi^^-edmvt \verdeii.

Leheifid iraltcri scliciiit gi-osse Faliigkeit zur Anpassiniu zu \)v-

sitzeii. ThiÉbauI) cibcutete sie in 10 niTiofe des LaeSt. lîiaise.

Dièse Forni ist eine Nco-Lehfrlht. llu'c Scliwinnnhaare sind

bis anf wenige reduziert. woniir sidieiiicb eine Yei'iiiindcrung

der Schwinnnfabigkeit veibnnden ist.

Scbon niebr bergbachiilndiche Zusannnensetzung iliicr Was-

serniilbenfauna zeigt die lîirs. Das zienilich rascb tiiessende

Wasser lasst keine zu grosse Teniperaturerholiung zu. Aber

aucli hier feblen Atradidcs spiifijics und Hîjf/rohatfs rdlculatiis

nicht. Ijeherti(( po) osa ist wie ini Hirsig zu Hause. Docli wie

sicli ans der Zusamnienstelhmg der Fundorte weiter (tl»en er-

gibt. lassen sich nielir und nielir Ankliinge an die Fauna des

Bergbaches erkennen.

Die Bâche des Jura zeichnen sicb (hirch ihren giossen Kalk-

geliah ans. Der Kalk uuigibt die Steinc (b;s Bachbettes niit

einer nielir oder Aveniger dickeii, porOsen Kruste, in dereii Hôli-

lungeii und Ritzen die Milben den erwiin^chten Schutz gegen

die reissenden Wasserinassen Hnden. Die Unterseite dieser

Steine ist oft zalilreieh mit roten Punkten. Hydracarinen, be-

setzt. Die kleinen Tiere verkiieeheii sicli sogar gjinzlich in die

Kruste und wer(U^n erst beim Aldieltcn derselben si(ditbai'. Sjtcr-

rhotf denticiiJdl IIS und Sporadoporus iiira/ratis sind die liiiutig-

sten Oiiste der Jurabiiche. Sie feblen sozusagen keinein Wasser-

hiuf. und sie sind es liesonders, die in obeii besehi'iebener Weise

vorkoinnien. Biren Laich. rote in durchsclieinender Masse ein-

geschhissene Fj'ei'. befestigen sie oft in ungezahlten Klunipen an

die Steine. Kleine. (bnso-ventral aligcplattete Foruien. N'crtre-
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ter (1er Gattungen Aturus, FcJtria, IJania, Torreidicold u. a.,

wurdeii in den von Végétation beraiibten Baclien aiicli stets unter

Steinen erbeiitet. Andrerseits versclimillien jedocli dieselben

Arten das Klettern in Moosstengeln nicht, wo solche vorkonimen.

Mit ihnen treten dann noch zahlreiche andere Species auf. die

das Leben auf Pllanzen vorzuziehen sclieinen. Die scliattigeii.

von kaltem Wasser durchiiossenen Schlucbten weisen vielfach

untergetauchte Felsen mit Moosûberzttgen auf, die sicb beson-

ders reicb an tieriscbem Leben erwiesen. Tn der Sorue und deui

Bach ini Kaltbrunnental, zwei typischen Grebirgsgewassern. traf

ich Lehertia zficJioMcel. die massenhaft das Hochgebirge bewohnt.

Aehnliches gilt von Sperchon gkmdidosuH und Panlsus torren-

ticolus. Aturus scaher, Aturus inter médius. Aturus asserculatus,

lijartdalia rtmcinata, Tliyas thori, Pseudotorrenticolarhynchota,

Torrenticola anomala, Sperchon vaginosus, Sperchon koenikel,

Feltria armât a u. a. sind Formen, deren Auftreten im Schwarz-

wald bereits Erwalniung gefunden. Un" Yorkommen im Jura ist

an dieselben Bedingungen gekniipft, wie sie dem nordlidi voui

Rhein gelegenen Gebiete eigen sind. Mehrere jurassische Arten

sind auch im deutschen Mittelgebirge beobachtet worden.

Atractides 'nodipalpis, Ljania hipajnUata und Sperchon setk/er

haben Fundoi'te, die durch noch weitere Lânderstrecken ge-

trennt sind, einerseits die Schweiz, andererseits der Norden

Europas : England, Irland und Norwegen.

Der Nebenfluss der Birs bei Tavannes uiul die Buttes im

Neuenburger Jura enthalten eine bis jetzt nur ans der hohen

Tatra bekannte Species. Es ist Feltr'/a scutifera.

Ein Vergleich der Fundorte der seltenen Thyopsis cancett(da

lasst erkennen, dass dieselbe wahrscheinlich sehr anpassungs-

fahig ist. Aus der Schweiz ist sie nui- aus Biichen bekannt.

Thor meldet sie aus dem Gadmenbacli, eineni Bergwasser iui

Bernei-Oberland. In der Umgebung Basels enthielt sie ein Biich-

lein l)ei Bottmingen. DasTypusexemplar stammtjedoch aus dem



4.'iN CIlAItl.KS WAl/rKU

lïirstciiîficli l)("i K(»iiigsberg'. liber desseii Natiir icli allerdiiii^s

ki'iiR' AnjiMl)('ii inaclirn kaini.

J'((Kfs/(s forrenticohis komiiit iii uiigezâliltt'ii Exeinplarcii iii

(IciOrbeqiUîllc vor. Dièse Art wurdezn Hiiiiderten iiidendicbten

Mo()si)(»lsterH der l''elseii dièses als kraftiges (iewiisser ans deiii

(Testeiii liervortreteiiden IJaclies erl)eutet. Ks ist der Abtiuss des

Joux-Sees. Dei- Lange uiitei'irdiscbe Weggaraiitiert ftU' die tiefe

Ttiiiperatui- des Wassers. Das hii litige Auftreteii von HN'draca-

rincii in (^)ne]l('ii ist sclion vdii ZSCHOKKEbeobachtet worden.

Ks nioge spater nochnials darauf hingewiesen werden.

Aiieh der Jura besitzt einige neiie Foi'men. die teihveise schon

bei der l)espreclunig des Scliwarzwaldgebietes Erwahnung ge-

t'undeii. Ausgenoninien Sperchon sefigcr var. insigms und FcUria

hrcripf's. die let/tereiii (ie])iet allein angehoren, fallen dem

.Iiii'a nocli Lchcrfid tc/icta. Le/jcrf/a iniltert. Feltria jurassiccr

und Fcltrni nxixi zii.

G. Die Gewasser der Alpen.

Ueber die Zusaniniensetzung dei- Milbenfaïuia der stehenden

(iewiisser des Hochgebirges kann ich nur wenige eigene Aii-

gaben niaclien. Tch entnehme das Xachfolgende grosstenteils

ZsCHOKKESAVerken unter iieriicksiclitigung (b'r s])ater erfolgten

Bericbtigungen Koenikks.

ZSCHOKKP]cliai akterisiei't den Hocbalpensee tolgenderniassen:

« Tiefe Tenipeiaîur (b's bewobnten Médiums, ein lange an-

dauerndei' ^^'intel• niitstarkeni Pjisverschhiss. die sparlicbe Flora

diaraktei'isieren \'or alleiii die hocligelegenen stehenden Ge-

wilssser. Dazu konnnt ein ausgiebiges Schnielzwasserreginie,

d. h. S])eisuiig (b'r lîecken mit kaltem Wasser. das arm an Nah-

rung ist, dessen Silttigung mit Sauei'stoff ot't unvollkounnen

bleibt. >^
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l'ebcr die iii dcii Aljx'U i;('t'uiHh'iieii JMilbcii ;ius dcii SciMi i;il)t

iblij;eiide Uebersicht Aiiskunt't :

Atax spec.

ffijf/rohateshnfjipafplsillvvm

.

JÂnmesla histrionka (Hei-m.).

Arrhenurus mactdator (MuU.

Eulais extendens (Mlill.).

rioïKi s])(H".

Fiona «pec. N} nipheii.

Teuton'm spec. Nyuiplieii.

Lehertia spec. Nympheii.

LehertUi cognata Koeii.

Lehertia siihtUls Koeii.

Lehertia nippes Koeii.

Silsersee.

Fan 1 11 on 1.

Liiiiersee.

Unt. Lac de FeinHre.

Silsersee.

Heidsee.

iUiiersee.Partmuit'i- iiiid

Tilisuim.

Lûiier- uiid (nrafiensee.

Bi-uniitrog bei Versain.

PlEKSiG ei'wiibiit ausserdem fin- deii (/liristle-See iiu Allgaii

Fioita dispari/is.

DieMelirzahl der obeii aiigetïdu'teii Arteii siiid Avieder weit-

verbreitete Foriueii. Es ist das Vorkoniuieii in solclieii Holieii

ein Beweis iiiehr fiii- die uiigeheure Aiipassuiigsfahigkeit dieser

Tiere. Sie gedeilieii ebeiiso gut iiu wanneii Teich der Ebeiie wie

iin eiskalteii Hochgebirgssee. Es gilt dies iii erstei- Liiiie fiir

Eulais extendens. Limnesia kistrionica. Hf/f/rohates loufiijialpis,

Arrhenurus niaca/ator niid l'ioua disparilis. docli anch fur

Lehertia rufipes. welclie Art in Noi-d-l)eutschland und Sclilesien

verbreitet ist, und fur Lehertia eof/nata und Ijehertia satdilis,

welcbe beide Basels Unigebung angehoreii. Die ini Heidsee deni

Plaidvton beigeniischten Nyniphen gehuren Gattungen an, deren

grosse horizontale A'erbreitung bekannt sein diirfte.

AndrerseitsabereriinierndieBedingungen.deneudie BewoJuicr

der Hochgebii'gsseen ausgesetztsind. an diejenigen des Noidens.

Es sind nordisch-glaciale. « Die 'J'iei-e liochgelegenei" (iewasser

steben nocb mitten in der (Hetscherzeit. » Dièse B(Hlingunt;-en. vor
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îilh'iu aber die constant tiefe Temperatiir. sind aucli der Tiefe sub-

al])iiirrBecken eigen. Der Schluss liegt nahe, dassdie Fauna des

li(H'baI])inen Sees und diejenige der Tiefe gleidie Elemente auf-

/uweisen ba])en. Zschokke bat dies aucb in tlberzeiigender

Weise fiir zalih'eiclie Tierformen gezeigt. Fiir die Wabserniilben

ist dieseï- Nacliweis mit Sicberbeit noch nicbt gelungen. Lehertia

tdH-insignita, die sowohl die ïiefe des Genfersees als auch des

Vierwaldstattersees bewohnt, waren auch die Hochgebirgsseen

als Aufenthaltsort zuerkannt \vorden, Koenike spricht jedoch

in seinen Naclibestinnmmgen der lîhatikon-Lebertien (02) nicbt

niebr von dieser Art. Obwobl ibr Voi'konnnen in den Alpen

grosseWalirsclieinlicbkeit bat, kann dies mit Siclierbeit docb nicbt

bejaht werden.

Die Tiefe des Vierwaldstattersees beherbergt ausser Lehertia

t((t(-insifjnita nocb zwei weitere typiscbe Tiefseeformen. Ilygro-

hafes albinus ist darin weitverbreitet, findet die nâcbsten Ver-

tretei- ibrer Art erst ini bolien Norden wieder, in den Bachen

Nor^Yegens. Als neue Species wurde Tiphys ^schokkei erbeutet.

Das Hocbgebirge ist sebr reicb an rascb Hiessenden Gewàs-

sern. Ungemein unrubiges Wasser sturzt \ on Fels zu Fels. Der

L'ntergriind des Bacbes bestebt ans grobem Gerôll, das keinen

ergibigen Ptlanzenwiicbs aiifkommen liisst. Nur in etwas rulii-

geren Erweiterungen breiten sicb Polster und Rasen von Moos-

ptianzen alis. Die Temperatur des Hocbgebii'gsbacbes ist stets

eine tiefe; selten erreicbt die Sommerwârme 14—15° C. Die

vortrefflicbe Durcbliiftung des Wassers ist bedingt durcb dessen

rascbe Bewegung.

An dièse speziellen ]>edhigungen der Gebirgsbàcbe ist eine

ganz cbarakteristiscbe Tierwelt gebunden. Aucb die Wasser-

milben bequemen sicb den gegebenen Verbàltnissen vollstandig

an. Die weiter oben erwabnten Anpassungserscbeinungen fin-

den im Gebirgsbach ibren Hohepunkt.

Als weit\erbreitetste, iiberall aufzufindende Forni, bat wieder
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Atractidcs sp'iiiipcs zu gelteii. Dièse Art miisste ilire scliwiui-

iiieiule Lel)eiisweise vollstâiidig caufgeben. Aiidere weiter Yer-

breituiig sicli erfreiiende Arteii wiirden sclion in den Wasser-

laufeii des Jura iind des Schwarzwaldes angetrotten. Es sind

Sponidopor/is invfdvmis iiiid Spefchon dentkulatus, die ihre

A'orposteu bis iiis Hocbgebirge seiiden. Sie wageii sicli jedocli

niclit in grosserer Anzahl in die lioheren Regionen. Gewisser-

niassen als Bindeglieder z\\ iscben diesen beiden Bewohnern jeg-

lichen Rinnsales des Hiigellandes und den ecliten Alpenformen

kunnen Sperclion vaglnosm und Speiclion (ilandulosus aufgestellt

werden. Sie kommen ja mit obigen zwei Arten ôfters vor, jedoch

nur an solchen Orten. wo ihnen âhnlicbe Verbâltnisse wie in

den Alpen geboten werden. Es gilt dies in grosserem Masse

von Sperchon (jlandidosus als von Sperchon vag'mosas. Erstere

Species liât ihre Heimat aucli ausserhalb der Scliweiz gefunden.

Sie ist in den rasch iliessenden, kalten Bâclien der deutschen

Mittelgebi]-ge und der nordamerikanischen Felsengebirge beob-

at'htet worden.

Einer andern Sperchonide, Sperdion hrerirostris, sind noeh

weitere Clrenzen gezogen. In den Quellbachen und Wasserlâufen

der Azoren. Norwegens, Irlands und der deutschen Mittelge-

birge liât sie ihren Wohnort aufgeschlagen. Sperelion lom/i-

rostris wurde neuerdings auch in Irland entdeckt; dagegen ist

Hpi'fchoH iiNif/his nur aus den Gewassern bei Partnun und bei

Parpan bekannt.

Aehnliche Verbreitungist auch fur Pcmlsus mkhaeil (Davoser

Landwasser, Norwegeii. Irland und Schottland) hervorzuheben;

auf diejenige xow Fan'is/is fon-crdicohiH ist schon ti'iiher hinge-

wiesen worden.

Xicht weniger als vier Verti'eter sendet die Gattung Lehertia

ins Hocbgebirge. Doch muss hervorgehobeii werden, dass nur

Lehertia zscholiliei und Lehertia macidosa als typische Bewohner

des kalten Wassers zu gelten liaben. Yon LeheHia Rpnrsirapil-
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l(it(i (Bticli ht'i Zeniiatt) iiiid l.rhciihi iiorosa ((^)ut'lk' aiii l'rdcii-

ftirkli) ist mit <ir<)S8ei'A\'alirscli(;'iiiliclikeit aiiziiiieliineii. hesoiuk-rs

^vas Ictztere beti'ifft, dass sie iiur ziinUliiic (niste iiu Alpoiigelnct

siiid. die duicli passive Vers(ldei)imii,u in dassell)e habeii j^e-

laiiucii kdiiiit'ii.

Weitei'c \'('i'lrct('i- ciiui- iioidiscli-iilacialcii Faiiiia liahni wir

in Hjijirolxitus vornrf/ii/fs und drci J)// ri a -Ait vu zu crldicUcn.

Erstere Species ist mir ans den lîiirlieii bci ZL-niiatt und ans

deni Khiitikon hekannt. Tiioiî tand sie in ^'()l•^vei^•en, Tieijsk;

in den ^Iittel,uebiri>en Deutsclilands. Felfria (<)iiijiosif(t ans deni

Ijernei' Obcrland wurde zuerst ans Nurwegen bcsrliricbcn. l)('i-

Scliweiz. Nord-Italien und Canada ist J')'/f/i(i hilv/ifa ueincin.

walirend Fcl/i/a r/ihra die A'cibimbin.u z^isclien Aljx'ii und

Kar])aten lu'istelh.

Kine ganze Anzabl llaclnniiben sind nueh niclit ausserliall»

der Al})eii ,i>etunden wordeii. Ks steht jedocli zu <'i\vaiten. dass

einige dieser Fonuen eine iiiiiilichc nordiscb-alpiiu' A'cilireiruiiu

liesitzen. wie sic fur so uianclic ibxdigebifgsforui bczeiclnn'iid

ist. Dièse AiTcu sind: Tlii/as ohlouiia. Th//<is oirclfroiis. J'tiri-

tiiiï/Hi (DHjiisiit. l'dihiniiKi sh'/HiiKUtni. ('(i/ovt/.r latiis, Sperclm}/

nnifi/tis. Alyiicfiilcs fcHcf. i'clfr'ia .iScJioHe't. FeJfria !<efi(/f.'i(i.

Hydroro/.iia p/<i(<>/)Jioi(L I/f/droroUia ((iriccUdta.

?]s ist wcitcr oben (his uiassenhafte Auftreten von l'tmi^ns

torroificohis in der OrbiMiucllc lu-rvoruebolicn \V(n"(b'n. Dif

gleicht' Miibc wurdc in (b'r (^)ueHe aui Hcidscc aucb /aldi't'icli

erbeutet. Aebnliciu' Ucobaclitungen uiaelitc icli fin- einige an-

dere Arten wie I-'r/fr/a com/iosifa uiul Paif)//ii/i(i sfcitni/fiHi/'/.

Von Lehni/d ischoil,!'! und Ij-hcrtid uxu/i/osa. die beidc iiii

^Ii('seld)i'uiin(')i voikouiincii. sauiuicitc Zsciiokkk iui Laut'e cincr

StuiuU' 2r>l lv\('ini)lar('. und zalilrcich war auch uu'iiH' Ausbeute

an der uicichcn Stcllt\ Kine Erklitrung (bit'ui- gibt uns Iteispiels-

weise vielhMcht (bis aiuiioiie Vei'lialten von rianana (i//i'n/a. Sie

ist ein ausu-esjnviclicnes Kaltwassei'tier. liiilt sicli also aui /ald-
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rt'iclistcli ini kaltesteii Wass(>r des Jîaclilautes, in (Icri^liiclle anf.

Die ExistenzbediiigimgHi. die deii Milbeii iii Qiielleii nclioteii wer-

deii, selieiueii obigeii Arteii ani vorfeilliat'testeii zii sein. Iln-e

li('l)eiistliliigkeitistviellei(dit.v()llstiln(ligdavonabhani>iggeniaclit.

Sie erbeben in erster Tiinie Anspi-iicb aiifdic ilczeicliniing Kalt-

wasserbewolnier.

Die Anstuhruiigen liber \'erbi'eitung dei- Ilydracarinen iniier-

halb des Untersuchungsgebietes nir»gen in der t'olgenden 'l'abelle

anseliaulich wiedergegeben werden. Friihere Funde. soweit sie

mil- zur Kenntnis kanien, sind mit eineni -|-, nieine eiuent'n lU'o-

baclitungen mit einem
j

bezeicbnet.

NAiME. l'.licin- Millcl- Schwaiz- Jura. Alpeii.

clieni'. lanil. w;ilil.

Il i/ilnirlnni (/t'OfiriipIncii
\ \

» ijlohoS'i II I

») hiiiominaUi -\-

Liiniiocliaii'S (ii/iiaùcus -{-
\

Eni fils l'.cli'ndnis + ~t~ +
» .souri

I
j

iit'.jilectd +
riinosd

I

Uiphxloniiin ilf^pii-iens
! I I I

Tlii/as lo)ii/irostrls
\

thnri
! I

nirrifrons I

iihlo)ii/n -\-

l'/misiis 'iiirliaeh -\-

» lorreiilicoliiii
I

I

TJii/opsi.s cancclldtd
\

-)-

l'arliiKiiiii niijiiistd
,

j

') slenimiiiDU
I

lUilonux lutus

Sji()ni(loporns invnlraris i i

^

lli/ilri/iilHinfes lif'Irpliciis i

) ihsjttir
I

I

I

riiljt'f
I

I

Rkv. Sutssk dk Zooi.. T. 15. r.l()7 MO
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N A M E .

Ai'/hi'iDirns ijlohiilor

)j si-i'iinforDiis

» iiii'itihitinafor

viuiiliihis

iiKi.rimus

oispidif'ey

((mipaclns

cuspidator

« iniKiihttor

» hdllilifi')-

« oriiatus

iifiimani

n ruilidliis

« Iriruspid'iloi-

» fbiriiji'r

» a /finis

» rabiisliis

» hiKZcli

» (ilbalor

» crassicaiidiihis

» jiusln/dtor

» siniKitor

« finpivuliis

» sli'rhi

l'si'iidoloi-rcnlicohi rlii/Dclinla

Torrenlicola aiiomahi

Mideops is or h inl la i
' is

Midoa orbicn/iihi

lirdclii/pdd'i ri'isicolo)-

Ljaiiin ht pa pi/ 1(1 lu

Alunis sriihcr

• cri II il us

iiileniinliiis

iissi'rciildliis

Il pirtddiid riiid-iiidld

Lelii'iiid pornsti

Hlifiii- Milti'l- Scliwaiz-

laDtl. wald.
Alp^n.

+

+

+ +

+

+

+

+
+

I

+

+

+

+

4-

4-

+

+
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i\ AME

A I nicl kIi's sjiiin jn'>i

Iriii')'

» nifilntills

" ochijKirns

Ih/i/in/iult's relicu/alKf!

» it/hniiis

)' /oiK/iiifdptx

» iiK/ro-inncuhitiis

» C(i//i(/t'r

» iiornu'i/icHs

Wi'lliiiK macrop/ica

Hi/(lrochoreut('s Lrmut'n

Ldniinipi'S (jniafiis

» lorris

l'onopsis hib'sff'iis

l'ioiincrrciis h'iifl.urli

l'ionit confilolKttd

> Cfimt'ii

•> nitculd

X hiiunjiitipis

» noi/dtn

» fii.scdla

» i/isparilis

» mi'ilia ?

» rnlimi/n

y> riifii

•> (hscrcpaiis

» circiihins

Tiplll/S /i/ilICl'IlS

* Injitliji'r

') Cl' Uni lis

» zsriiolikel

» (ilinmbi'rli

j/ Cdxsiil ifi>i-iiiis

» uni ht lus

Feltrid iniiuifd

y> coiiiposild

Kheiii-

ebcne.
Mittel- Sihwar/-

land. wald.
Jura. Al peu.

1

4-

+

+

+

+

+
+
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N A M E . lUieiii- Millel- Sdiwai-z- Jura. Alpi'ii.

ebene. laod. wald

Fellini hi-i'rijics
I

» zscholihri
I I

» jurtissicd
I

" sf'li liera -j-

nilirii
j

(iniiiiln
I I

» niiiacicolu -\-

•> SOlliflTd
I

roiixi
I

}\einiiiniiii sjiiiirju's
| j

> Irianiiiihtris
] |

|

') limosa
I

I

>' verna/is
| | |

A tn.r rrossipes
|

|

'

|

» i/psllopli(ini>:
I

-j-

» tK'iiledtiis
I

Hijtiroroizia pldropliora
|

" Cil iicellalit
j

4. EUEYTHERMEUNi) STENOTHERMEFORMEN.

Nacli (lem Voraiisgegaugeiien diirfte es nuii nicht schwer

falleii. (lie Wasserniilben der Scliweiz in zwei grosse faiinistisclie

und biologisclie Gruppen eiiizuteilen.

Die stelienden Gewâsser, Seen, Weilier und Tihnpel werden

Ton weitveibi-eiteten, resistenten Formen. meist Kosmopoliteu

bevolkert. die iinter den verschiedenartigsten Existenzbe-

dingiingen zu ge( leihen vermogen. Sie konnen als e u i- v t h e r ni e

Formen bezeiclniet werden.

In den fliessenden Gewassern dagegen werden ïiere ange-

trotïen, die sicb vollkonnnen an das lîachlebeu angepasst haben.

Huer Yerbreitung sind engere Greuzen gezogen als obigen Arten.

Aile zeicbnet eine ausgesprochene Vorliebe zuni kalten Wasser

ans. Ks sind dies die stenot hernien Kaltwasserbewoliner.
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1. Eurytherme Formeii.

Zu deii euiytherraen Forinen gehoren die meisteii in stoheiideii

Gewassern aiigetrotfenen Tiere. aus,£^eiiommen jedocli die Lîe-

woliiier der tieteren Regioiieu siibalpiner Beckeii. Sie geiiiesseii

eine weitgehende Verbreitung, sowolil horizontal wie aucli ver-

tikal. Mehrere derselben sind ans allen Ltindein Kinopas be-

kannt. 8ie iiberschreiten sogar die Grenzen, die ihncn der Con-

tinent zielit imd bevôlkern aucli iiberseeisclie Gebiete. Ich er-

innere an Dlplodontmdespiciens, Mideopsis orhicHlaris^Linn/e-

sia hlstrionica, Llmnesla macalata, Limnesia koeiùket. Hy(fro-

bates loniiipalpis, Piona nodata, Piona fuscaki, Piona yotunda,

Atax crassipes u. a. ni. Die in den Hochgebirgsseen gefundenen

Arten zeigen auf der andern Seite. dass die Milben den iKklist-

gelegenen stehenden Gewassern eigen sein konnen. IJygrohafes

lonfppalpis, Limnesia histnonica, Arrhennrns macnlfdor und

Eulais cxtcndens liaben in der Ebene ausgedelinte Verbreitungs-

bezirke. Das gleichzeitige Vorkommen dieser Species in so ver-

schiedene Bedingimgen bietenden Wasseransamnilungen. deni

warmen Weiher. dem iiberliitzten Tiimpel einerseits. deui kalten

hochalpinen See andererseits, spreclien al)er deutlich tur iln-e

grosse Anpassungsfaliigkeit und Lebenszaliigkeit. Es ist aiich

hinreichend bekainit, dass Milben hiiufig unter der winterliclien

Eisdeeke von Seen in den verschiedensten Entwickliingsstadien

voi'konnnen, andrerseits auch dem Eintrocknen widerstehen

konnen. Ganz zufâllige Beobachtungen wâhrend nieiner Unter-

suchungen zeigten die Widerstandsiahigkeit einiger Arten in

sprechender Weise. Mehreren in einer Uhrschale aufbewahi-ten

Milben trocknete das Wasser ans und ca. 24 Stunden brachten die

Tiere olme solcbes im kieinen Behillter zu. Der Zusatz von Wasser

geniigte, uni siewieder zu muntereni Schwimmen zu veraiilassen.

ZurConservierungnieinesMaterialesbedienteicb iiiich i\vy stark

arsenige Saure enthaitenden Wickersheiuierschen l'iiissigkeit.
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DieTiercheii lebteii teihveise vcTlialtnismassigiioch hiiii-cdariii:

P'iona carnea liielt vier Stundeii ans.

Die grosse Fahigkeit zur Anpassung uiid Kesistenz gegeii

ilussere Eintiiisse tragt ohue Zweifel viel zur Verbreitung <ler

H\ dracariiieii bei. Es scheiiit da besoiiders passive Uebertragung

eiiie bedeiitende Rolle zii spieleii. Iii der Ebeiie ist dièse wohl

ïusekten, aber aiich Vogelii ziizuschreibeii. die von eiiiem (ie-

wasser ziiin anderii zieheii iiiid die an sie sich befestigeiideii

Milben, nieist jiiiigere Entwicldimgstadien. iiiitfuhreii. DafiU"

spricht, dass sehr haufig Uebereiiistiiiiiuuugder Faiiiieii benach-

barter Weiher zii beobacliteii ist. Fiir das Hochgebirge da-

gegeii scheiiieii die Vôgel eiiie imtergeordiiete lîolle als

Uebertrager zii si)ieleii, die dadiircb alleiii deii Iiisekten zii-

koinmt. ZscHOKKE erwaliiit aucli fiir die liocbgelegeneii tSeeii

grosseii Reiclitiiiii an Insekten iind deren Larveu.

Bedeuteiide Schwimmt'ahigkeit ist ein weiteres Merknial der

ineisten eurythermen Cosniopoliten. Die langeii Beine siiid ot'ters

mit mehrereiiSchwimmbaarbiischeln ausgestattet. die iinermiid-

licli iii Dewegung stelieii. Das Schwimnieii ist jedocli nieJit an

das Vorbandensein derselben gebunden. Es niaçht sich nach iind

nach eine Fieduktion in der Anzalil der Schwimnihaare geltend,

die zum vollstândigen Yerlust fiihren kann. Wenn auch einige

Forinen (Hi/f/rohates, Atraiildes) ihre Schwiinnifahigiceit trotz-

dem noch niclit aufgegeben haben. so ist bei andern eine all-

màhlige Anpassung an das Bodenleben bemerkbar. Limi/ocJut.rcs

aguaticus. verschiedene TJii/as- Arien, Vertreter der Gattung

Tiphi/s wurden haufig ini oder auf dem Schlannn des Grundes

angetrotîen. Es wird sich schwerlicb entscheiden lassen. ob

dièse Species urspriingliche Formen des stehenden Gewassers

sind oder ob sie vielleiclit sekundiir dnrch Einsclnvennnen aus

dem Bach im Weiher eine zweite Heimat gefunden liaben.

Hygrohates reticulatus mxd Afradkl es sp'mipcs walden sowohl

steliendeswie fliessendes Wasser zu ilirem AufentliaUsort. Ihrer
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wcitt'ii Vt'ibrt'ituiiu' wc^ru inusscii sii' als ('(isiiKtpnlitcii aii,i;'e-

s])i'(>clicii \\('i-'!('ii 1111(1 l(il(l('ii lilciclisaiii ciiieBriicki' zwisclicii dcr

(iruppf <l) r ('iii\ rluTiut'u Foniicu iind (Icijciiioen der stcno-

tlicniit'ii. Iljujiohatrs reticnlat/is. bekaiiiit ans Deutsclilaiul. Ir-

laii<l uiid Italien ist allci'diuiis im Bach liautii^er als im Weilicr.

Acliiiliclics «iili tCir Afidcf/dcs sp/i/i/trs in nocli \i('l ,ur('»ss»'r('iii

Masse. Das \'(Mi)rcituiius|:iel)i('l dieser Art ist audi \ ici aiis^i'-

(Iclintcr. Beide Species liabcii ilirc S(di\viiiiinliaaiv fast vrilliii'

verloreii. Tm Sec luid im laiii^sain tlicsscndeii Bach treten sie

uns noch alsgewandte Scdiwinnncr cnt,i><',i4cn. Dcr Bcrghacli sctzt

abcr dieser Fertii^keit (irenzen.

Andei'ê Wassermilhen. die \icllcicht auch als l'chci'ganiis-

toniicn zu udtcn liahcn. sind Tlii/opsis carurllata und Lehcrtia

icalteri. IJcidc hcwnlmcn sdwidi! dcn Tcicli. als auch dcn Bach.

Man.u'cl (n\vy lltickhildiinu- dcr Scjiwiunidiaai'e zciclincr hcidc

ans.

2. Stenotherme Kaltwassertiere.

Als stenotherme Kaltwassertiere sind solche rormen zu he-

zeichnen, die zum xAufenthaltsort Wasser von constant ticter

Temperatur wahlen. Solche Wohnorte sind die lîachliiufc. der

Hochgebirgssee und die Tiefc suhalpiner Becken.

Der Bach beherber.iit ^^citaus die i^rosste Melnzahl stenother-

mci' Arten. Sic mussten sich in mehrfacher Weisc an das

llaclilclicii li'cwrdinen. Die An|)assun,n('n sind scwohl morpholo-

gische als hiolo.^ische (s. \veit(M- oben). .le nach der Natui- des

Bâches sind diesidben ahermehr oder wenii^cr stark ausiicpra^t.

Im laiiiisani Hiessenden. noch unissern Tempérât urschwankunii'cn

aus^uesetzten l^ach ist ilirc Aushilduni;- nicht so weit vorgeschrit-

tcn. wic iui (icbirushacli. Die hier IniuHii' auftretendcn I-'crmcn

erscheincn nicht odci' nur sclten im stenothermen (iewiisser.

Sic erti'au'en iiocli stiirkci'c W;ii-incciiit1ii>sc. Hier aufzut'Uhrcnde
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Artcii siiid Sponulopoi'/is Ihralrdris. AfuiHs scaljcr, Af'jrns

crhiltfis^ Lehert/a porosa. LeherUa maeqiialis, Lehertia sparsi-

eapi/lafa. Sperchoif ((ci/f/r/fJahts. Sperchon plumifer u. a.

Tyinsclie stenotlioi'ini' Ivaltwassi'rtiere weiseii in erster Liiiie

(lie Ali)t'iii);i('lR' auf. Doeli aucli die Wasseiiaute des Jura, des

Soliwarzwaldes and des schweizeiisclien Hugellandes, besonders

die IJeriiltiiclie. krtnnen von solchen bewohnt werden, sofern sicli

das Wasser nicht iiber eine bestiunnte Teniperatur hinaus er-

wilruit. Die Anpassungserscbeinnngen sind bel diesen Fornien

ani weitesten gedieben. Ibre Zabi ist gross. Die nieisten m die-

sen (iewassern k^benden Arten geb(>ren (îattuugen an, die ibre

Yertreter nur in denBâcben baben. Sie sindintblgenderUeber-

siclit /nsannnengestellt :

Thfiax fl/oi'i

citrcifroits

oh/oiif/a

FaiNsHS niirluu'/i

torreidicolus

I h rtiin)! la stein manni

aipjtisfa

Cal onyx latus

Fseiidotorrentk-ola rhipa-liota

Torreïifk'ola auomala

Ljaiiia hipapUlata

A tu ) 'US asserrulatus

/iitermedms

Hjartdaim runchnda

Lehertia zscholdcei

maculom

relie ta

llneafa

hehetiea

Spcrcl/nt/ seflf/fr
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SpcrcJuni satif/cr var. Insif/nis

» mutilas

» hypjirostris

'> (jlandidoms

montcmuh-

» longirostris

» Jcoefiikei

» vaqu/osus

Pseudosperchou veniicosus

Atractides itodlpalpis

fjihberipalpis

» tener

» vaginalis

» odoporiis

Uipirohate^ callif/er

Nonvegicus

Feltria minuta

» composita

l)revlpes

•- zscJiokkei

» jurcifiHica

setigera

ruftra

armata

muMicola

scutifera

rouxl

Ilydiovolzla plmophora

» cancellata

\)vy hoclial])ine See bietet aucli stets constant kaltes Wasser.

Als stenothermer Bewohner desselbcn kanu jeducli mu- Let/ertia

suMilis geltcn. iiidcni die aiidcrn ^lilbcn in wiinneren Gewassern

der ï'Ik'Hc iicfiindcn wuidcn. Dass dcr l](>cliùrl)iri>ssee sténo-
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therniL'ii Charakter tragt, zeigt, dass eingescliwi'iiimte Kalt-

wassertiere dariii lebensfahig siiid. Zsciiokke liât dies fui-

Fartminia angusta, Sperchon hrevirostris, SperchoH (ilandidosiis

uiid andere î'ormeii beobachtet.

Die stets gleichbleibeudo tiete Tempérât iir des Seegniii(l(>>

betahigt auch die Tiefe subalpiner Becken, stenotberme Kalt-

wassertiere zu beherbergen. Hierher zii zahlende 1- oniieii siiid

die aus deii Tiefen des Vierwaldstâttersees erwahnteii. Fiii'

Hygrohates alhinus ist das gleichzeitige Vorkonuneii in deii kalteii

norwegischen Baclien besonders sprecbend

.

5. GeoCtRaphische Verbreitung.

Die geographische Verbreitung der Hydracarinen ist iioch

wenig Gegeustand tiergeographiscber Erorteruiigen gewesen.

ZsCHOKKE liât auch in dieser Richtung deii ersten Scliritt ge-

tan, und die hier aiif etwas breiterer Basis ausgefuhrten

Untersuchungen niogen die fiir die Hochgebirgsniilben aufge-

steilten Grimdsâtze bestâtigen. Unsere heutige Unkenntnis der

Ziisannnensetzung der Wasserniilbenfauna ganzer Gebiete. be-

sonders solcher, die fiir tiergeographische Studien von nnent-

behrlichem Werte sind, gestattet nicht, andere (irruppen zu

bilden, als die von Zschokke aufgestellten.

Die Hydracarinenfauna der Schweiz zerfallt also ini Wesent-

lichen in zwei grosse tiergeographische Gruppen :

1. Kosmopoliten. mit weitgehender horizonlaler und verti-

kaler Verbreitung. Ks sind meist eurytherme Formen.

2. Xordisch-aipine. stenothermc Kaltwasserbcwdli-

ner. Es kommen hier solclie Arten in Betracht. die wiihrend der

Eiszeit einer dem. mitteleuropaischen Gebiete angehorenden

Mischtauna entstannnen und beim Hiickzuu-eder nietscher dcreii



474 CHAHKKSW.M/IKR

lîandc folgteii. Die Lebeiisbedingungt'ii iind die Veiiiii'itimg

dieser Tiere siiid deslialb an glaciale Veiiialtnisse gebundeii. Es

kaini daher mit Zsciiokke gesagt werdeii, dass als Ueberreste der

Faïuia glacialer oder postglacialer Zeiten Tiere in Frage kom-

ineii. die Folgendes iiielir oder weniger vollstandig erfiUlen :

1

.

Anfenthalt in Wasser von konstant tiefer Temperatur.

2. Vorkomiiicn in dcnCTewassenidesHochgebirgs nnd gleich-

zeitig in denjenigen des ludien Nordens.

i). Vorkoinmen in isolierten kalten Gewassern dor Kbene und

der Mittelgebirge.

4. (ileiclizeitiger Aufentlialt in der Tiefsee derFbene und ani

Litoral der Hocligebirgsseen.

ô. Fiidlicli konnen mit Vorsiclit aiicli Tiere als glaciale Re-

likte gedeutet werden. die in der Ebene weitverbreitet

sind und doit ihre FortpHanzungszeit auf den Winter ver-

legt haben, vvahrend ini Gebirge und im Norden dieEpoclie

ihrer regsten Vermehrung auf den Sommer fallt.

Es ist im Yorliergelienden vielfacb darauf hingewiesen worden,

dass stenotherme Formen des liier behandelten (lebiets ihre

naclisten Verwandten in solchen Gegenden besitzen. die ihnen

dieselben Bedingungen zu bieten vermogen. Es konnnen da

haui)tsiicblicli die nr»rdliclien Lander, Norwegen, Schweden, Eng-

land, Scbottland und Irland in Hetracht. Grossei-e Ueberein-

stimnanig in der Bachfauna ist aucli lûr die schweizerisclien

Mittelgebirge einerseits und die deutschen und die Karpaten

andrerseits bervorgelioben wordcn. Es m()ge folgende Tabelle

dièse Verhaltnisse ubersichtlich liestalten:
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NAMK.
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Etwas sclnvieriger liestaltet sicli die Frage der Besiedelmig

.steiiotlitiiiier Gewasser der slidlichen Alpenhange. MoNTi (06)

iiiimiit an, dass mit den zu Taie steigeiiden Gletschern zur Eis-

zcit die Faiiiia in die Poebene verdrangt wurde, \vo sicli durcli

l)esondere Moditikationen eine spezielle glaciale Fauna aus der

vorhergelienden pliocaenisclien entwickelt liabe. Ein Teil dieser

Fauna erreiclite postglacial durcli aktives Wandern die heute

bewolinten Gewâsser. Monti constatierte fur die Seen des

Kuitorniassives wenige stenothernie Bewolmer im Gegensatz zu

den Kosmopoliten, wovon die erstern durcb ])assive Wanderung

iliren Weg in dièse Seen gefunden hâtten.

Die heute bekamiten stenotliermen Hydracarinen der auf der

Sûdseite der AJpen gelegenen Bâche haben fast aile nordisch-

glacialen Ursprung oder sind wenigstens fiir nôrdlich dièses Ge-

])irgszuges gelegene Gebiete nachgewiesen. Ich nenne Panisus

torreiHicoIus. Torrentkola miomala^ Aturus scaher. Sperchcm

(/kuuhdosus, Spen-hondenticidatîis, 8'perclion plumifer. Sperchon

longirostris, Hygrohates caUiger, Feltria minuta mxàHydrovoJzia

placophora. Aile dièse Arten konnen also nicht jener in der Po-

ebene gebildeten Fauna angehôrig gewesen sein. Calonyx lattis,

Sperchon ticinense \md Atradides pavesi wiirden hôchstens fiir

dieselbe in Betracht konimen. und zwar nur so lange, als nicht

nachgewiesen ist, dass sich deren Verbreitungsgebiet nicht iiber

die Grenzen Nord-Italiens hinaus erstreckt. Viel wahrscheinlicher

ist der passive Import dieser siidlich der Ali)en vorkommenden

Tiere. Haufig genug sind ja die dazu gebotenen Gelegenheiten.

In erster Linie dûrften auch hier noch heute Insekten in Be-

tracht koiinnen. Und wie oft finden sich dieQuellen siidlich und

n(>rdHcli verlaufender Gewâsser in den Alpen in umnittelbarer

Nâlie beieinander.

Neben dieser Art der Besiedelung ist noch ein weiteres Mo-

ment nicht zu unterschâtzen. Lawinen oder Bergstiirze konnen

jederzeit Bachlâufe verschiltten und zu vollstândiger Bichtungs-
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aiideruiiii- zwiiigen. was der Vei-bii'itiiiig- (Icr Aiteii iieiie Wege
r.ttnet.

SPEZIELLES

Dt'ui naclifolgeiideiii ïeile habe icli im grossen imd ganzen

Wolcott's System (05) zu Gninde gelegt. Eine Abtremiuiig

der Hydi-ovohiidae als 6. Familie erschien mir dagegeii zweck-

massig. Palpenbaii, raiizeiiiiig uiid Lagerung der Epimeren

weiclieii betrâchtlich voii deii l)ei den andern Faniilien ge-

îrotteneii Verlialtiiisseii ab. Voii den Lehertïmae Wolcott's

treiine icli die Piouiiiae als besoiidere Sub-Familic. Was die

Nonienclatiir aiibehiiigt, so folge icb mit wenigen Ausiiabiiien

der von PiERSiG im Tierreich (05) gegebenen.

1 . VeRZEICHXIS der GEFLNDENENARTENIX SYSTEMAÏISCHER

ORDNUNG.BESCHREIBUNGNEUERUNDERGÀNZUNGEN

zu SCHONBEKANNTENFORMEN.

Snb-Ord. Hydracarina.

Fam. I. Hydrachnid^.

Gen. Hydraclnia. Latr.

1. Hydraclina geograpliica Miill.

Nymphen aiifi)_//^/.sr'«8 marginalis L.

Fundorte: Eisweiber Rheinfelden 20. Mai 1905. Fisch-

malten-Weiher.

Ge ogr. V e r b r. : Europa.

2. Hydrachna glohosa (de (ieer).

In Kleiidiiiningen wurden bloss Nymphen erbeutet, die an der

abgestreiften Haut von Xepa speo. befestigt waren.
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l'"ii 11(1 (Ut ('
: l\l('i]iliiiiiiii^eii ll.Juli 11)05. Vieille Tliiele.

Mares à la Tèiie.

Geoii'i". \'erl)i'. : Kuropa.

l^'ani. II. LiMNOi HARIDAE.

(ieii. LiinH()c//an'>t Latr.

o. LiiuHochaies aqiiatic/is ,{h.).

Fmidorte: Etang des 0<»sett('S (1000 m). Loclat.

(îeoi!,r. Vcrbr. : Kur()i)a.

Faill. III. Kl LAID.E.

(ien. KKhiis Latr.

Fiir die Bestiimuung der weiiigeii iiiir vorgelegeiieii Kxeinplare

wiirdeii hauptsiichlicli K('»i'i)erforiii uiid -grosse imd Bail der

Aiigeiibrillen beriicksichtigt. Iiitblge der grosseii ]\Ian])igfaltig-

keit in der Ausstattuug koiiiien die Paljien scliwerlich als siclie-

res Unters('Iieiduiigsiiierki)ial gelteii. Die beideii Palpeii des-

selbeii Individiuiins zeigeii sogar gir>ssere Differeii/eii.

4. Exhiis socui IMersig.

Fuiidorte: Micbeltelder Wassei-griibeii. Cerneiix I^'eiier-

weiber, Mares à la Tène.

(i eogr. Verbr. : Schwei/. Sarbseii, Ceiitral-llusslaiid. Fii-

garii, Turkestaii, Nord-Italien.

'). Eiddis r/iNosd Piersig.

l-'und(Ht: IVontenex Weilier ((lenf).

(ieogr. \('rbr.: Scliwei/. Sachseii. ("entral-IJussland. Ndrd-

Italien.
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I^'îUll. IV. HVDKVl'llAN'I'IDAE.

Sul)-l''aill. 1. 1)I1'1,()I)0NT1NAK.

(ieii. I)iji/<)(/(>i/fus Duiivs.

6. Diplodonliis despicie'Nf< (Miill.).

Fuiidoitc: Loclat. Neiidorf. I)ivis])itz. nellelay, Lac des

Taillères. AVeiher aiii()rl)e-l fer. liOinnveiher hei Liestal. Fiscli-

niatteii-Weiher, Zurichsee. L()wer/ersee, Neiu'iibiii'ij^ersei'/l'tiiiiiK'l

bei Côte-aux-Fées, Lobsigeiisee, (leistsee, Gerzensee, Miiiicheii-

buclisee-Moos Torfgrabeii, M(>()sst'edoifsee, Vieille Thièle.Weiber

bei St. Biaise.

GeoiiT. Verbr. : Fhiropa. Afiika. Asieii. Siid-Ainerika.

STJB-FaM. -2. HYDKVrilANTINAE.

(tcii. Thi/ds Kocli.

7. Tliyas loi/f/irostr/s IMersig.

Nebeii erwachseiieii Exeinplareii wurdeii aiicli zwei Nym])lieii

erbeiitet. Sie zeigen iiii allgeineiiieii die Cliaiaktere der Ima-

gines. Das Medianaiige ist doppelsteniig aufder schmalen Chi-

tin])latte zwischen den Seitenaugen gelagert. Die Korperljinge

wui-dc zii l"''".or) bestiiiiint : die Breite betragt l""".(is. Die

l»eiiie siiid schwach imd aile kiirzer als der Korper. Sie inesseii

T. O.siO: II. (),SS-_> : III. 0.840: IV. 1"™.020. Fig. 1,

Taf. ;')«.) stellt das (leschleclitsfeld dar. F'.s weist zwei Paare voii

(Jeschleclitsna))fen auf, voii deiieii die hintern aufkiirzeii Stieleii

sitzen. Schniale Klapi)eii. dcicii Iiiiiciirander wenige Borsten

frageii. begreiizeii das Feld.

Finidort: F'roiiteiK'x Wcilier. Augiist l!)0(i.

(î eogr. Verbr.: Sclnveiz. Dciirsclilaiid. Sdnveden, Eiigiand.

PiKV. SnssE DE Zoor.. T. 1."). l'.iUT. ol
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S. TJnids fliari Walrt'l'.

l'.tiiT. llniits Ihnn, Wai.tkk iii : Zdul. Aiiz.. lid. :M
,

|i. -2'.tS.

iiiia.iiiiu's.

Kôrpci'.u rosse : l.juiiiv ca r"'».()'JU: Brcitc ()""", 750.

Gestalt: Dcr Koi'pt'i' ersclieint iin Uinriss verkelirt-eifor-

iiiiii'. Zwisclicii (It'ii Seiteiiaiigen spriiiiit der Stirnrand etwas vor.

Die aiitciniitoniitii ]>orsteii liabeii eineii gegenseitigen Abstaiid

V()]i ()""". 1()4. Bt'i Dorsalansicht rageii die Spitzen der vor-

(Iciii Eiùiiiereii liber deiiVordeiTandhiiiaus; auch uiacheii sich

deiulich vorspriiigeiide HaïUwiilste, Yerdickungeii des Integu-

lueiites. /wisebeii de]i 1. uiid o. Htiftphitten beinei'kbar (Fig. 2,

Taf. 5!)).

Farbe: .le iiach dem Alter ist der Kiirper bélier oder duiik-

1er rot get'ai'bt.

Auiieii: Die Seiteiiaugeii siiid gaiiz randstandig in eiiier ca

()""".;-]()( ) betrageiiden Entferiiimg voiieiiiander, diiid<el braimrot

pigiueiitiert uiid von stark gewolbteii C'bitiiikapselii eingescliios-

seii. Das unpaare Mediaiiauge liegt ziendich weit hinter der Ver-

binduiigslinie der beideii Do))pelaugeii, getragen voiu vordersten

lUickenschilde.

Haut: Die Oberbaiit geAviimt durcli dichtstebeiide, naeh

biiiteii gericlitete Zâpfcben eiii scliu])])iges Ausseben. Eiiie gaiize

AiizabI feiiiporoser ('biiitiiiscliilder bedeekt deii liiickeii ; auch

die abdominale Ventralfiaclie weist einige solche auf. Die das

^ledianauge einscbliessende Panzerplatte sieht einer vorn ge-

rundeten Scbaufel nicbt uniibnlicli. Ilir A^)i'derrand liegt auf der

Holie derYerbindungslinie der Seitenaugen. Die nacli hinten di-

veroierenden Seitenrjinder gelien nach tiefer Einbucbtung in

einen nacli hinten gerichteten breiten Fortsatz iiber. Die Lange

dieser Plate (einsehl. l'ortsatz) betriigt 0'"'".28, ihre Breite

()""", r.l. Hinter dei'selben folgen. ahnlieh wie \)v\ Panlsus tor-

revticol/is IMersig angeordnet, tiinf kleinere Plattchen. Ani
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Seitciii-aiide des Korpers ziehen sicli jederseits fiinf Panzerflecko

hiii. von (iciicii die Leiden hintersteii aiii grôssten sind, mit-

eiiiauder jeduch iiicht verwacliseri. Zwischen den eiiizehien

Scliildeni liegeii die Haiitdruseiiinuiiduiigen. Die Ventralfilache

^veist gaiiz aiu Hinterraiide diei gleicligrosse Platten auf.

Ma X i 1 1 a r o r g a ii : Die Mundoffnuiig liegt amEnde eiiies voru

abgetiachten. etwas nacli iinten gebogenen Saugrusselsvoii 0,082

Lange. Das gaiize, hiiiten geriiiidete Organ ist ()""".222 lang.

Maxillarpalpen : Totallange 0""",422. Lange der ein-

zelnen Glieder:

L 0,057; 2. 0,107; 3. 0,063: 4. 0.1(i4 (incl. Zalmfort-

satz) ; 0. 0""",044.

Ueber den Borstenbesatz der einzelnen Aitikel gibt amschnell-

sten Fig. 3, Taf. 59 Aiiskunft. Den Grundgliedern sind nieist

gefiederte Borsten eingefiigt. Das distale Ende des 3. Gliedes

tragt eine lange gerade und eine kiirzere gebogene Borste, Ganz

distal entspringt das Beugeseitenhaar des voiietzten Gliedes,

dessen Yerlangenmg der Streckseite schwach gebogenetwa drei

Yiertel der Liinge des Endgliedes erreicht.

E p i me r e ii : Erwâbnenswert erscheint die weit nach vorn

gescbobene Lage der Hliftplatten. Die Vorderspitzen der zwei

ei^ten Paare ragen liber den Stirnrand liinaus. Ln Bau herrscbt

Uebereinstimniung mit dem Epimeralfeld anderer TIiyas-Avten.

Die Epimerenrander sind stark beliaart. Innenrand der letzten

Hiiftplatte schwach convex.

B e i n e : Die Extremitàten sind sehr stark gebaut. Die Grund-

glieder des vordersten Paares iibertreflfen etwa 1 '^/^ mal die

Dicke der Palpen. Es wurden folgende Liingen gemessen :

I. 0,687 ; IL 0,743 ; IIL 0,819 ; IV. l°'n\084.

Die Kôrperlàuge wiid also vom 4. Paare etwas iibertrolïen.

Das langste Glied dieser Extremitât ist das 4., wâhrend ftlr die

drei ersten Paare das 2. oder das letzte Glied dièse Bezeichnung

vcrdicnen. Ki'anzformig gestellte. selir ki'iiftige Boisten umgeben
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<liis (listalc Knde der Glieder. Hauptsaclilicli zalilificli '^u•ll('u

t'twas kin-/('rc auf der Strcckscitc dci'sclhcii. Die ciiitaclirii.

siclielfoniiig' licbogeiien Krallt'ii wciseii keine Nt'bt'iizalinc aut.

Sic l)('lialt('n wic die Borstcii aiicli iiii fonsci-vicM-teiii /ustaiid

ciiic rotliclic l'';irl)iinii.

(ieschlcchtst'eld: Ks liciit zwischtii dcii 4. Kpiiiicicii iiiid

wcist gi'wisse Ut'l)t'r»'iiistiimMiiiiii('n mit dcnijcnigt'ii von 7'/n/<is

thoracnfaVmsig aiif. Ks iiiissî iii der Lange ()""".'2lo. /u bei-

deii Seiteii der (leiiitalspalte siii<l je (b'ei Napfe. Die Ix'ideii liiii-

teiii iibertretteii die aiideni an (ii(tsse niid sit/eii auf kur/eii

Stieleii. Der Iiinenraiid der Kiappeii ist mit zahh-eicheii Haaren

l)esetzt. Jedem ersteii Najife ist eiu kieines Chitinplattcbeii mit

tïuif langeii, riickwaits geki'iimmteii Borsteu vorgelageit. Kiii

kleineres. mit zwei Borsten besetztes Plattchen liegt aut (b'r

iiiiieiii Scite des hiiitersteii Naptes. Die « Analoltimiig » betiiidet

sicli (h'iu (ienitalfelde etwas iiiilier als (b'm binteni Krii'|)rnaiHb'.

(Fig. 4. Taf. ;)<)).

N y m}) lie: Die ()""". (il '2 laugeii uiid ()'"'".4;)!) l)reiteii jugeiid-

licheii Kxemphire zeigeii deiiselbeii l'mriss wie die erwacliseiieii.

Sie sind \ ielleicht etwas laiigliclier. Aiizald uiid Aiioribuiiig der

Panzerplatteii auf Riicken- und Bauchseite stimmeu mit deii

bei den Imagines gefuudenen A'erbaltnissen iiberein. Die Be-

borstung der ()""", 240 langen Balpeii ist etwas spârlicbei-. Mer

gleichgrosse, im Viereck gestelbe Xiipfe sind fiir das. zwischen

den hintei'sten Hiiftplattenpaaren gelegene provisorisclie (ie-

scldechtsorgan ('haraktei'istisch. Kui-ze, mit je zwei Haaren aus-

geriistete Khippen begrenzen sie seitlicb. Das vordere Cliitin-

pliittchen ist allein ausgel)ildet ; es tragt je(b»ch nui- zwei nach

hinten geiicbtete lloi-sten. (Fig. "). Taf. ;")<)).

Vu n d o !• te: Sackinger Bergbach, eine Nyuipbe am 2 1
.

A pril

1906, Nebentluss der Birs bei Ta\annes, F(M-lit im IMtinsteital

( Elsass).
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Samtliche Excuiplare hielton sich im Moos dieser raschtiies-

scndt'ii IJiichc auf.

(i rogr. Vcrbr. : Sclnvciz, Elsass.

i). Tiiiids vurrifroHs Walter.

1!MI7. Tliijiis ciirrifroiia. Wai.tki; in: Zool. Anz., Bd. '.\\
. \\. ;2!t(S.

I magi 11 es :

Grosse: Dièse Art stimmt iii der J^aiige l'""',050 mit TJiyas

/Ao>/ Walter tiberein. T)ie Breite ist jedocli eiiie geriiigere; sie

hetriigt iiur ()""",7()().

(Testait: Dor Korpenimriss stellt eiii langiiclies Oval dar.

Der zwisclieii deii Augen bedeuteiid vorspriiigende Stiriiraiid

zeigt eiiie scbcine Euudung, die zur Bezeichnuiig airinfroni^ ver-

anlasste. Dièse tritt bei Mâiiiichen fast als Halbkreis zuiii

Vorscliein. Bei dieseii niacht sich auch etwas hiiiter deii

Augen eiiie scliwache PJiiibucbtiing des Seitenrandes benierkbar,

die in geringerem Masse aber auch den Weibchen zukoinint.

DemHinterteil des K("»rpers felilt jegliclie Einbuchtung. (Fig. 7,

Taf. :)<)).

1^' a r b e : Sie ist eiii dunkles Rot, das am Korperrande eineni

etwas lichteren, orangefarbenen Ton Platz inacht. Auch Pîeint'

und Palpeii sind weniger intensiv gefarbt.

Augen: Die Doppelaugen sind ganz am seithchen Vorder-

rande eingefugt. Die hochgewolbten Chitinkapseln derselbeii

sielit man daher auch auf der Ventralseite. Augenabstand
(jnnii oyc; Iyy fier Hohe dieser beiden dunkelpigmentierten Dop-

l)elaugeu liegt das fiinfte, unpaare. in einer Panzerplatte l)e-

findliche Auge.

Haut: Auch hier ist das Integunient mit dichtstehenden,

stumpfen, etwas nach liinten gerichteten Zapfchen bedeckt. Ge-

ringer an Zahl als bei Tliyas ^/<o>v" Walter sind die Panzerplatten

des Piiickens. Das Augenschild zeichnet bedeutende Liinge aus.
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Sein vorderer Raiid cn-t'iclit t'ast dcn Stiniraiid niid sciiu- liintere

Haïti (' ^vil•d l'twas sclimakn- als die vordere. Die iibrineii Platten

des Rûckens siiid in drei Langsreihen aiiij^eordiiet. Die mirtlci-e

derselben zahlt drei kleine. wahrscheinlich duieli Verwaclisung-

aus sechs entstandene Platten. Jede der beiden iinssern Reilien

besteht aus vier etwas grossern. rundlichen Scliilden. Das K()r-

perende wird durch eine grosse, breite Platte abgeschlossen. de-

ren Hinterrand starkcrc Wolbung aufweist als der vordere.

(Fig. 7. Taf. r)9).

>[ a X i 11 a r o r g a n : Dasselbe ist wie bei andern Thi/a s- \vtvn

gebaut: der nacli vorn gebogene knrze ^lundkegel weist di(^ von

vier Cbitinspitzclien umgebene Mundott'niing auf.

[Nia X il 1 ar palpe n: Die Palpen haben eine ïotallangc wm
()""",o90. erreichen also nicht die Grosse derjenigen von 'fhi/as

thori Walter. Fiir die einzelnen Glieder wurden folgende /ablcn

ermittelt :

1. 0,045; 2. 0.09S: 3. 0.053: 4. 0.150 (ind. Zalnif.i: 5.

()min045

Einfacber gestaltet sicb aucli die Beborstung derselben. Das

l^eugeseitenhaar des vorletzten Gliedes stelit niclit ganz distal.

(Fig. (), Taf. 59).

Epimeren nnd Hei lie: Das Huftplattengebiet ist \vie bei

der Vergleicbsart gestaltet; docli ragt es nicht liber den Stirn-

rand des Këri)ers liinans. Dagegen besitzt dièse Art kiirzere

und aucb sclnvâchere (iHiedinassen. Die Korperljinge wird von

keineni Beine erreieht. Die vorderste Extremitiit iibertriitt nur

wenig die halbe Lange des Tieres. Beinlangen :

I. 0,58b : II. 0,085 ; III. 0,750 : IV. 0'^'».930.

Streckseite nnd distales (rliedende weisen aiiob hier kriiftige

Borsten auf. Die gut entwickelten Krallen sind mn* schwacb ge-

l)ogen. Von den Langen der einzelnen, ani Grunde meist ein-

gesehiiiirtcn (Tliedern gilt das fiir vorige Art hervorgeholjcne.

Cr e s (• h 1 f (• h t s f (> I (1 : I )as in Fio-. 8, Taf. 59 abgebildete
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Geschleclitsorgîiii wird seitlich von deii Iimeiiriindeni (1er 4.

Epiinereii begrenzt. Die diei Paare von (leiiitalnâytfeii liegeii

fast in gerader Linie liintei-einander. Lange der mit stark be-

liaarteni Tnnem-ande verselienen Klappen ()'""', 150, der Liinge

(lenitalOttniing fast gleieldvoniniend. Liinge des Geschlecbts-

feldes ca 0"'"V24(). An denselben Stellen wie bei ThyaR tliori

Waiter finden sicli Cbitin])bittclien mit je (h'ei l)is vier hmgen

Borsten. Die sog. Analotïnung ist vom Oescblecbtsliofe weiter

entfernt als vom hintern Korperrande.

Fundort: Moos kabei- Biicbe und QiieHen des Cbiirerjoclies.

LSOO—2000 mHohe (Graubiinden).

Ge g r. V e r b r. : Scbweiz

.

(Ten. PanisHs Koen.

10. Fan/sus forrcvticohts Piersig.

Die gefundenen Exemplare weicben von der PlERSiG'seben

Besclireibung kaum ab. In meln-eren Fallen zeigte sichjedocb

das typiscbeBild der fïinfwie die Augen aiif einem Wiirfel gnip-

pierten Panzerplâttcben des Riickens nicht. Das mittlere

Scbiklcben wies besonders bei Exeinplaren ans der Orbe-Quelle

nocb eine deutliche Trenniing in zwei solcbe auf. Bei àndern

lM)rmen war die Verwacbsungderselben melir oder weiiiger weit

vorgeschritten.

Fundorte: Sackinger Bergbacb. Bacli bei Reutte (Tyroi).

Fecht im Miinstertale (Elsass), I]aeli bei Viganello. Quelle am

Heidsee, Orbe-Quelle.

Geogr. Yerbr. : Scbweiz. Deutschland.

Gen. Thi/opsis Piersig.

11. Th//opsis caucellata (Pi'otz).

Dièse seltene Art besitze icli mir in eiiicm Exemi)lare. Thoiî

erwalniî als andeni Fundoit in der Scbweiz dcn (iadmciibacli.
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l'uiido l't : Biiclilciii l)('i IJntt iiiiiiiicii.

(leoiiT. \'i'rl)r.: Scliwci/. ( Istprcusscii.

(icii. I\utiinii'i(i l'icrsiii,'.

\'l. I'(irfi//iina iipf//i!<fa (Kopii.).

Kiiie ^Fillx' \<m gnisster Seltenlieit sclieint aucli tliesc Specics

zu sein. ZsCFioKKEfand eiii cinziges Kxoinplariiii Pai'tiiuiiei-Spe.

wrlclics (lie (irnii(llaii-e zii Koexikes Bcschreibuii.ii' biUletc.

WjihrciHl HU'im's Auteiitlialtes in Partmm erbeiiteto icli aucli

iiur oh] îii(li\ idmiiu. ohwohl zalilrciclic Baelie daiiacli iiiiter-

suclit wiirdrii. Aiif(iniii(l moines Exeiuplares ijebe icli hiei- eiiie

austïiliiiiclu' iMSt-lireilmiiu' dieser Art.

(irTisse: Lan,i;-e 1 """.ns( ): orosste lireite 0""".(;(;{).

(lestait: Der KrirjuMuiiinss eriniiert, wie dies schoii in

friiheren Besclireil)iingen eiwiihnt ist. an 0.r?y.s striffatus (Mull.).

Der srliwacli convexe Stirnrand i>eht ohne Bildung von Scluilter-

ecken in den Sciteniand tiber. Der Kin-per sehliesst liintcii mit

breiter llundunii' ab. Kinbiiclituniien macben sidi in keiner Weise

bemerkb;ii-. Die anteiniifoi'inen Stirnborsten sind fein nnd aiis-

wiirts i;eri(ditet. Ibr AbstaJid betra,i;t ()""M40 (Fii(. lo. Taf. à!)).

TT a n t : Zablrei(die kleine Papillen ,neben der OberHarbe ein

sebii|)pent(trmi,ii'es Ausseben. Dicbt oedran«>t beieinander steliend,

sind sie von ueriniier Hobe nnd etwas nacb binten neneigt.

Die Driisen durcbbreclien in \ier Liing'sreiben dieRiickenfiache.

Farbe: Sie weicbt nicbt von der Fârbuug der meisteii an-

dern baeblxîwobnenden ^Tilben ab.istalsorotnnd d'iinicrt bes(tn-

dei"s an diejenige \(in Lchciiia zscJiol:]:(''i Koeii.

A lige n: Die beiden Do))pela,ugen liegen \(>m Stirni'ande

abgeruckt in einei- gegenseitigen Entterinnig von ()""".•_>(')(). Sie

sind ('lierais kleiii /ii Ix'/eicbiicn. Das bei verwandten Formen

\ (ii'biitidt'ne Medianan^v t'clib vollkomiiien. (I''ig. 14. Taf. ô'.)).

Maxi 1 la ro ruii 11 : Dem iicdriingcii gebaiileii (rrundteil des
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MuiKlorii'aiics sitzf v\n selii' ktirzes Itostruni ;uit'. an (k'ssoii \(»r-

(lerii Fiiulr (lie voii vicr l'xtrstcii uiiislclltc Miin(l()ttniiiii4' ii,c'Iei;eii

ist. Dits giuv/.r Oi'iian. das iiacli hiiiteii geruiidet abscliliesst, er-

reiclit eiiic Lani'v vuii 0""".r.)2. Oie .«^Tosstc Brcitc (()""".! 5o)

liei^t miterliall) dcr Ansatzstcllt' dcr J'alpeii.

Ma X i ] 1 a r pa I p e n : Aiif der StreckscMîc lieiiicsseii eruab

sicli fiir die Pal])('ii einc (Tt'saintliiiiuc voii ()""". odS, die sicli aiif

die (ilieder wie tbliit viTteilt :

1. ().()?.;"): 2. O.lOr): P,. 0.()(i3 : 4. ().]'){) (inel. /ahiif.): 5.

Beziiglicli iiirer Dicdve iibertreffeii sie die Grundglieder des

vordei'steii Beiiipaares um eiiie Kleinigkeit. Der Borsteiibesatz

setzr sicb ans weiiiiieii getiederten Boi'sten zusammen. Das

2. (ilied weist dorsal zwei. auf der Ar.sseuseite drei. das mittlere

Glied auf Streck- uiid Ausseiiseite je eiiie solehe auf. Die lieu-

geseite des vorletzteii Gliedes trligt ini oberii Drittel ein etwas

gekrtinnntes Tastbaar; auf der liiiieiiseite ist in der Mitte eine

kurze. dem Glied uieist aidiegeiide, ani (icrunde etwas verbrei-

terte lîoi'ste zu fiiideii. wahreiid die distale Streckseite eiii

feiueres Haar aufweist. Die zalinartige Verlliugeruiig dièses

Gliedes reiclit wenig liber die Mitte des Eiidgliedes liinaus,

dessen Spitze aus zwei bis drei aneiiiaiiderliegeuden Zalineu

gebildet wird.

Epimereii: Das Htiftplatteiig-ebiet keuuzeicdiiiet geriiige

Ausdeliuuug. Diezwiscbeii deii 2. uud o. Epiuiereiieiitstaiideueii

Integuinentsverdickungen siiid geriiig und rageii niclit iiberden

Seitenrand hiuaus. Die Vordei'spitze der 1. Htift])latte tragt

ausser einer laiigerii Boi'ste drei bis vier verbreiterte. mit Fie-

derii verselieiie. Deni ^ledialraud folgeii eine gaiize Aiizabl

Hnarc. (Fig. IP,. Taf. ;')!)).

r. eine: Die drei voi'derii Beiii])aare zeigeii uiitereiiiander

keine grosseii Langenditterenzeii. Sie bleiben aile liinter der

K(''n-]i<'ri;iiiiit' zuriick. Dagegeii bat die 4. Fxti'euiitiit eine UKM'k-
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lif'he Streckiinu' (.ifalneii. was ans t'olgeiuleii Zalileii crsiclitlicli

\vir(l :

I. ().();")(): II. O.TJO: III. O.TôO : IV. 1""".0S.

Nicht schi- kraftigc rxn'stcu miiii,el)en meist das distalc (ilit'<l-

L'iulc'. Der l]eui!,eseite eiiizcliier (ilicder ist oberhall» dvv Mitte

eiii feines Haar oin,i>efni>t. Solche sind aiicli miter dcn Kiaiiz-

horsteii zu tindeii.

(î escli I (' (•
Il t st'ol d: Dasselbe ist zwisclieii dcii liiiitcrn

Kpiiucreiigruiipeii goleiicii iiiid inisst iii der Lange ()""". 198.

Jederseits der (Teiiitalsiialte zielit siclieiiie Iveihesitzendei- Ge-

schlechtsna])f'e liin, die hiiiteii mit eiiiein Biiscliel verschiedeii

laiig gestielter Niipfe al)sclilies.st. Voii erstereii sind jederseits

sechs, von letzteren seclis bis siebeii vorhanden. Das schniale

Geschlechtsfeld wird seithCli von zwei langg'ezogeneii. selir

selimaleii Kiapiieii begrenzt. deren Imienrand mit Hi l)is l'J

langen Haaren versehen ist. Die Naptstiele zeigen chitinrise Kin-

lageriingen. Die sog. Analr)i!'iimig befindet sich in der Niilie ib's

(lenitalorganes.

F u 11 d rt : /iiHiiss des l'artiiuner Sees. Das Kxemiilar liielt

sich iin Moos mit Lclicrfia maculom Koen.. Lchertia zschoUkel

Koeii.. liijgrohafes ttonrefiicus (Thon iiiid fli/droro/iid phico-

phora (îMonti) aiif. Das von Zschokke im l'artniiner See er-

Ijeutete ïier ist ohneZweifel ans dem liacli in denselbeii liineiii-

gesclnvemmt worden.

(î eo g r. \' e r b r. : Scliweiz.

l'J. l'dihni ii'ki stc'nniiiiinti \Valt<'r.

l'.MMi. I'iirhuii/i(i sh iiiiiiitinu. \\ Ai.ri;i! iii : Zinil. An/., lîd. .!(•. p. ."iTll.

Wei 1) (• Il en:

(i rosse: Uedeiiteiidere (irfisse und kriit'tigerer liaii miier-

s(dieidet dièse Art schoii meiklicli von l'aiiiniHia (ii/f/zistd Koen.

lîei deii meisten Kxemplaren mass icii tiirdieLiinge des Kiirpers



DIE HYDRACAKIXKXDER KCHWEIZ 489

l""".l, fur (lie Breite 0'"'",765. Doch erreicheu gnissere Tiere

Lâïigeii von l""",o uiul r"'",4.

(i estait: Der Uinriss gleiclit deinjenigen von Panisus pc-

tfopkUuH Micli. Dei- Stinu-and s})i'ingt kraftig vor. Er tragt die

kurzen, auswarts gerichteten antennifornien Borsten. Ihr Ab-

stand betragt 0"™,104. Kraftige Schultorecken fliliren in die

Seitennindertlber, dieetwas weiter liintcnKinbiichtungen zeigen.

Im hintern Drittel erreicht der Kcirper seine grosste Breite und

schliesst dann breit gerundet ab. Der lliieken ist hiihcr gt'woll)t

als bei Fadnnnia aiignsta Koen. (Fig. 1) iiiid 10. Taf. ô!)).

Haut: Die Hautpapillen steben nielit so diclit gedriiiigt wic

bei der Vergleicbsart ; doch sind sie etwas liolier.

F a r b e : Der Kôrper erscheint satt orange-rot gefarbt, cifters

mit schwarzlichem Aniiuge. Beine und Palpen etwas licbter.

Augen: Die Seitenaugen liegen ganz am Stirnrande. Die

hochgewôlbte Chitinkapsel ist intblge dessen auch von der Ven-

tralseite sichtbar. An Stelle des Medianauges ist nur nocli ein

pigmentloser Chitinring zu bemerken, eine Reduktion, die bei

dieser Art weniger weit vorgeschritten zu sein scheint. als bei

voriger. (Fig. 10, Taf. 59).

Maxillarorgan: Das O'""V2'20 lange Organ ist kraftiger

entwickelt als bei der Vergleichsart, sowobl das Uostrum. aïs

auch der Basalteil.

Pal })en: Die Palpen bleiben in der Dicke hinter derjenigen

der (Irundglieder der vordern Beinpaarc zui'iick. Mit 0""".47

erreichen sie etwas mehi" als ein Drittel der K(>r])erlange. Die

folgenden Masse beziehen sich auf die Gliedlangen des l'alpus

eines 1 '""M grossen Weibchens.

1.0.054; 11.0,127; 111.0,082; IV. 0.187; V. 0'""\.054.

Ueber den Borstenbesatz orientiert Fig. 1 1, Taf. 59. Ks sind

meist Fiederborsten, besonders auf den (jrundgliedern. Aebnlich

wie bei der Vergleichsai't ist die Ausifisruiiii- des vorletzten Seg-
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iiu'iiti's. (lesiseii (listalc Aeilangeruiii:' jcdocli ctwas laiii^vi- iind

^pit/cr ti'sclu'iiit.

KpiiiiiTc 11 : Die tniizeliicii IMatten stiiniiR'ii in Fonii uiul

Lag('i'niii> mit (Icnjciii.iii'ii \(Hi Partïniuia anf/zisfa Kocii. iihtT-

ciii. Das liaii/c (ichict i»('sit/t J(m|(»(1i ^rcisscrc Ausdcliiiiiiii;. was

besondcrs dmcli das W'acliscii dcr Huftjdatteii selbst veraulasst

\vurdc. Die \'t'rdi(kiiiii;cii des IiilcuuiiiciiTs /wisciicii dcii vor-

dt'iii iiiid (Icii liiiitcni H])iiii('r('iiiirii])|)('ii iiitciTageii deii Scitcn-

l'aiid des Korpcrs. siiid alsn dorsal zu seiii'ii. Walii'eiid die

V()rd('rs|>it/c dcr 1. Hiift]>latte \\vr bis tïiiif bieiti', gefitulerte

Borstcii uiid ciii biiiiicrcs Haar tiilut. stebcii aiii INTediab-aiidc

mir vicr soh lie.

I)(' i 11 c: Mit (1er Vergrosscnuiii dcr Eiiiiiicrcii stcbt (Hc kiiif-

tigcrc Ansbibbiiiu dcr IJciiic iiii Ziisauiiiiciiliaiig. Dièse haben

aiicli eiue Streckuug citabrcii. Das let/tc Ikdiipaar iiliertrifft

bicr (Hc Korpei'biiigc. lUdiiiliiigcii :

I. 0.735; II. 0. !);)()
: III. l.()(i : I\'. 1""".;',8.

\'(»ii (b'ii cinzeliieii (xliedcrii circiclit stcts (bis vcrlctztc cbe

bcdcutciidstc Liiiigc. Augeiifallig ist (bc (bstale Vei'iireitcrung

siiiiitbclicr EiidgHcdcr. Dci' iJorstciibcsatz wciclit iiiclit scbr von

denijcnigen obigcr Art al), ist xicllciclit ctuasstiirker ausgebildet.

(icsclil echtsfeld: l)er grossen Liingc des (iescblecbts-

organcs (()""",26()) entspricbt eine Verschiiialennig (0.'"'"15())

<lesselben. Es liegt zAviscbcii dcn bintern Kpimerengruppen,

beginnt aber etwas wcitcr voni als bci dcr Vergleichsart. Zwci

scliiiialc. s-bniiiig gckriiiiiiiitc Klapjicn laiifcn dcr (icscblc<dits-

spaltc parallcl uiid vcrbrcitcrn sicli ctw as in ibrcr iintern llalt'tc.

DicKinlcnkungstellcn zablrcicbcrllaai'c aiii Mittclrand bcdingen

cin wclligcs Ausscbcn dessclbcn. In nnuntcrbrocbcner llcibe

tblgen sicb jedcrscits 7-9 sitzcndc (icnitainapt'c. Die beiden hin-

tcni Ibiscbcl /j'ililcn jcdcs S-l(). ja bis 12 ungieicb langgestielte.

Die sug. .Vnalotit'nung ist in grosscr Kiittcnmng voiii liintcni

K(irpcrcn(lc gclcgcn. (i^'ig. *->. Ta!'. '»!)).
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Mehrere Weibclicn cnfliieltrii his 20 diircli die l\('»r|)crli;mt

scliiininenide, 0'>"".1S() Duicliiiicsscr besit/riidc Kicr.

Mail ne h en:

Wie bei deii iiieisteii Wasseniiilbeii. uiit('rscb('i(U't sicdi aiudi

h'wv das inaniiliche (iesclileclit voiii weibliclieii (kiirli i^criiigerc

KorpergTôsse. DermittlereWeitftirdieLaiiiiebotraiitra. ()"''", 950

auf t'ineii solcben von ()""", 57 5 t'iir die grossie Hreite. Die Epi-

iiieren sind einaiider naber geriickt. Das (iescddecbtsfeld tritt

in seiner Aiisdeliimiig' etwas zuriick, was eine geringerieduktion

der Zabi der gestieiten Napfe ziir Folge bat, indem nieisteiis iiur

8-9 jederseits gezâblt werden. Ein Penisgeriist ist vorbanden,

docb niclit ohiie besondere fraparatioii siclitbar.

Ny iii])be :

K()rperlange (}""", 7S(): Korperbreite ()">'",5()<'. In (iestait

den Imagines abnlicb. Das Mediaiiauge ist aucb bier sclion

gaiiz rediiziert. Seine Lage bezeiclinet iiur nocli ein Cbitinring.

In grosser Entfeniung voneinander liegen die voi-dern und die

binteni Epimerengruppen. deicn Ausdelinung nocb sebr gering

ist. Zwisebeii den bintern Huftplatten Ix'tiiidet sicb (bis provi-

soriscbe (Tesclilecbtsorgan. (Fig. lô. Taf. ô'.)). Eigentunibcb ist

das blosse Vorliandensein gestielter Napfe. Yon den beiden in

meineni Besitz betindliclien Exeniplaren weist das eine seclis.

das andere acbt solcbe auf, die von scbmalen, mit je drei Haaren

versebenen Klappen eingescblossen werden. Beine und Talpeii

sind nocli sebr scbwacb. Insbesondere sind erstere siinitlicb

kiirzer als der Korper. Das binterste Paar misst niir 0""M()(i.

Fundorte: lîacbe bei Zermatt (1700 bis 2oOO m), Qiieib'

bei l'arpan (1500-1600 m), Urdenturkli (2150m), Pd^icbenbacb

(1200 m).

Geogr. Yerbr. : Scbwt'i/.

(ien. rV//c/)///.r Walter.

11107. Cii/Diii/.r Wai.tkh in: Zool. Aiiz.. M. -U . \>. :2!»N.

Ejiidermis mit dicbtgedrangteii. kleineii. abgenindeteii Pa-
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pillcii liedeckt. Das Mediaiiauge fclilr. Kin Hautpanzer ist nicht

eiitwickelt. Kpiiiiereii auf vier (irup])en verteilt, zwischeii den

hintei'ii das (lesclileclitsteld gelegen. Dièses weist sitzeiide. in

vier Gruppeii angeordnete Xtiple auf. Genitalklappeii schnial,

stark s-f()rmig gekriiiiiiiit. J*alpeii wic l)ei den ûbrigen Hydry-

phantinae gebaut. lieine mit Reihen reduzierter Degenborsten

nnd kammforniig enveiterten Krallen. letztere an diejenigen

von Frotzia erinnernd.

lo. Calovyxlatus'Wàlter.

190(5. PdiliKiitin l'tlt(. Waltkk iii : Zool. Aux... Htl. 30. p. o70.

1!M)7. Ciilonij.i Idtiis. Wai.tkk in: Zool. Anz.. Bd. ."îl. p. 298.

Grosse: Kôrperlange 0'""'.^)40. -Rreite 0"™,715 ini liintern

Drittel des Korpers.

Gestalt: Im Uniriss ist der Kôrper sein* breit-oval. Der

Stirnrand springt zwisclien den Aiigen vor ; ausserlialb derselben

findet Bildung betracbtlicher Schulterecken statt, die durch

krâftige Cliitinwlilste zwischen den vordern und hintern Epi-

nierenpaaren verstârkt werden. Der hintere Teil des Korpers

zeigt keine nennenswerten Einbiichtungen. (Fig. 16, Taf. 60).

Haut: Die iiusserst intensiv dunkelrot gefàrbte Oberliaut

weist dichtstehende, wenig holie, abgerundete Papillen auf.

Au g en: Jedes seitliche Doppelauge ist randstiindig und in

eine gemeinsame Augenkapsel mit ziemlich starker Wôlbung

eingeschlossen. Die Augen enthalten ein schwarzes Pigment.

Die Lage des reduzierten, unpaaren Auges gibt nocli wie bei

Fartuimia steimnanni Walter ein kleiner Chitinring an.

Maxillarorgan: Das Maxiilarorgan zeigt eine Lange von

()'"°^,258 auf eine grôsste Breite von 0'""',164. Leztere ninnnt

nach hinten zu rascli ab. Der Hinterrand endet mit kleiner,

medianer Spitze,

Maxillarpalpen: Sie sind von sehr kràftigem Bau und

echte IIy(lniphanfe^-V?i[\wi\. in der Lange etwas mehr als ein
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Diiltcl (It'i- Kr)r])("rl;iii<ie en'eicheiid(()™"',330). Die eiiizeliieii (ilic-

(Iri-iiiessrii: l.O^OoD: 2.0.097; 3.0,055; 4. 0.124; 5. 0>"»'.032.

AurtallciKl siiid besoiiders die dreKirmidgliederiu ilireiukui'zen,

iivdriiiiueiuMi Bail. Ueber dieAuzahl iiiid Yerteiluiii'- der Fieder-

borstcii i'il)t Fig'. 17. Taf. 60 Auskiiiift. Das voi'letzte Glied ist

t'ast mil die Halfte weniger dick als das voraiigeheiide, imd es

vei-juiigt sicli gegen sein distales Fnde /.n iiierklicli. Seiner

Beiigeseite eiitspriiigt ganz distal eiii feiiies Tastliaar. Die

liiiienseite'desselben (lliedes tragt zwei sclnvaclie Borsteu, die

eiiie uiiterhall) der Mitte. die aiidere ini obeni DritteL Die

Streckseite verlaiigert sieh in eiiien zahnartigeii Fortsatz,

desseii stark chitiiiisieite Spitze inir wenig liinter derjenigen des

Hiidgliedes ziiiiickbleibt. Dièses eiidet mit zwei aneiuanderge-

legteii Klauen. Die Stiirke der Palpeu stebt derjenigen der

Grundglieder des vordersten Beinpaares nacb.

E p i ni e r alf e 1 d : Die auf vier (jriip])en verteiben Htlftplatten

ei'imieni in ihrer Lagei'ung an diejenigen von Farfmmia. Die

l)eiden \(trdern Ei)inieren sind zwei gleichgrosse Trapèze mit

W(»blentwickelten Inneurandern. die diircli deutbche Ecken von

den anstossenden Seiten getrennt werden. Die beiden Tnnen-

riinder bilden zusammen eine etwas convexe Linie. Die dritte

Hiiftpiatte zeigt eine sebarfe Yorderecke; die vierte, envas

langlicbe Pbitte ist diircb einen stark der Medianlinie zuge-

knimmten Innenrand ausgezeicbnet, der sie fast fiinfeckig er-

sclieinen iiisst. Die Yorderspitzen der beiden ersten Epimeren

tragen eiiiige Borsteii.

B e i n e : SamtHclie Extremitaten tragen kraftigen Bau zur

Srhau. Eigentfimlicb ist die Concavitat der Streckseite der

meisten (ilieder. von denen das vorletzte im 1., 2. und 4. Beine

die grosste Liinge erreicbt. Ffir das vorletzte Bein kommt dièse

Eigenscbaft dem 4. GHede zii. Samtlicbe Endgbeder verbreiterii

sicb distal bedeutend zur Aafnahme der grossen Kralien, die

schwacli gekriimmt wie bei S])or(i(loporns und Vxof.?ia kamm-



494 ClIAlil.ES WAhIKH

artii;- ,uestalt«'t siud. Kiii krat'ti.u'er llaiipt/aliii (liucli/iflit die

i:aii/<' Kiallt'. Iliiii i-rilicii sicli aut'dcr ciiieii Seitc :)-4. aiif (1er

andeni ca 15 iunuer kleiiier Averdeudc /ahiudicii an. Aut dcii

Krallt.'iischeideii stclieii \v('iii^(> Uorstt'ii. Ljïiii^t' der JU'iiir:

I. O.SOO; II. (K86:>: III.U.SSS; l\'. ]""M():5.

Die let/te Kxtrt'initiit alleiii (dtciiritit also dit- Klirperhiiiur.

Kiir/c. teilsio'efiedcilf I)(ind)()rst(ii iicliiiit'ii inci^t die Stn^d^sciTc

drr (iliedei' iii Aiispnuli. Ktwas liiiiiicn' uiciclic (u'l)ildr iini-

stelleii dei't'ii distale Kiideii kian/t'oi'.nii'-. lîeineikeiiswert ist das

Aiit'treten mittellaiiger, de,ueiit()niii<>er B(trstt'n aut" der Aiisseii-

seite saintliclier Eeine. Sie siiid aiit'Fij;'. K». 'l'af. (i() iiiclit eiiii^e-

trageii wordeii. eischciiien altcr hei iiiciiu'in lv\eiii])lare mit

al),uvstnin|)tt(ii. wie abiicbrocliciieii Kiideii. Kiiircihiu aiiiit'drdiict

nchiiicn sic die iiaiizc Liiiiiie der \\vï iiiiuTii lifiiiiilifdt'f eiii.

( J r s (• Il 1 (' (• Il t s fe 1 d : Seine Lai^e tiiidet es zwisclieii deii

hiiitei'u Epiiuereii ; docli ist es viel hreiter iiiid weiter uacli \()iii

geriickt als bei Fartiiui/ia. Seine Lanj^e misst ()'»'". "iod. 1 licite

Schandefzeii verschliessen die (îenitalotîniinii-. Die sit/eiiden

Njipt'e verteilen sich aiif vier (iiuppen. wobei die liiiiteni von

deii vordeni (hircli i^rosse /wisclieni'iiuiiie uctreiint siiid. Die

erstern zalileii je drei bis vier. die biiit«'rn vier bis fiint" Na])fe.

(Fiu'. IS. Taf. ()()). Zwei sebr scdiiiiale. stark s-t("»riiiiugeknniinite

Khiiiiien scliliessen das Feid nacli voni iind aussen ab. Dire

vordern P^nden liegen senkrecbt zur Langsrichtung des Ktiriiers.

treteii iedo(di aut'der Mittelliiiie iiicht gaiiz zusaiiiiiien. Die \(>r-

dern Coneavitiiten iiebiiieii die vorib'i'ii ( inippeii (\rv ( iescdilechts-

napfe aut': die liiiitern ivbippeneiideii imudieii \(»r den hinteni

(îrui)])en Hait. Die Mediah'ander der iin bintern Teih' verbrei-

terten Klaiipen weisen in ibrer ganzen Liinge Haai'e aut'. Die

sog. Analr»ttiiung liegt deiii (ienitalt'eld etwas nalier als deni

bintern Kru'perrande. l'eber das (iesclibudit vorliegeiider Art

sind keinesieliern Anbaltspunkte \orbanden : icli veniiute jeddcli

eiii Weibclieii V(U' iiiir zu babeii.
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1"' (111 (lo r t : Cassarato. Bacli noidlicli nom liUi^aiio.

(ieogr. Verbr. : Scinvci/.

Geii. S/tof(i(/()/)(ir/(s Wolcot.t.

14. Sporadoponis iurtilraiis ( l'icrsiiLi).

Icli betïii'worte die Abtrciiiiuii.u- diuscr An vdiii (ieiiiis Vrolzia

IMcrsii^'. Sporadoporus in rai ra ris (l'icrsiii) iiiid l'rotzia eximia

(I*r(»tz) weiseii Merkniale aiif, die bei aiiderii Aiteii bestiiiiiiiciid

wareii, sie verschiedeiieii (Tattuii,i>eii /n/ii\veisen (Vorliaiideiisciii

oder Abwesenheit von Mediaiiauiic uiid (icnitalplattcii).

N y 111 p h e :

Die jmigeii ïiere weicbeii in Krtrpeiumii.ss uiid (iestalt nicbt

wesentlich von den erwachsenen Exein])laren ab. Sic sindjedoch

betrâchtlicli kleiner. Ihrc KoiixTlangc betiilgt nur ()""", ô 1 0. ilirc

i>r()sste Breite 0""",4o"2. Zwischen den kleineii vordein Kijiiiici'cii

sitzt ein sehr bewegliclies Maxillarorgan, das die ()""", 170 langen

Pal])en tragt. Fiir die lîeiiie geUcii folgende Lilngeii:

1. o.aoo; IL ().;W2: lii. (),;;;ô() : IV. 0""".;^)<)().

Die Krallen sind sehoii kaiiiinb'MiHig gestaltct. Die Lage des

sehr einfach gestalteten iirovisorischen Geschleclitsoi-ganes ist

dieselbe wie bei den Imagines. Ks weist seehs gestielte Niipte

auf. iederseits der Langsaclise des K(»rpers drei. Wrder von

eineiii Medianauge. iiocli von (ti'S( lileclitskhAppcn liisst sicli ctwas

beiiierkcii. (Fig. \\). Taf. (10).

Sporddoporiis invalraris (Piersigj ist eiiic der hiiutigstcii Mil-

ben tiiessender Gewasser. Ilire l^'arbiing /eigt nicliî iimnei' das

bekaniitePiOt. Ans deniDaeli iiii Kaltbrunnentalfielen iiiir eiiiige

dunkelbraiin gefilrbte Kxcmphnc /ii.

l'inidorte: Bergbachc bei Sackingeii. IJiirscliwvl. llCilien:

Diiclie l)ei Bottmingen, Wyhlen. Schiipteu. ^lalters. Utzendorf.

l>;etterkindeu. Pratteln.Orisiiiiilile: Sorne, Kaitbrnnnenrai. Orbe.

RkV Sl'ISSE DE Zooi,. T. lô. litU7 'V2.
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lîurrcs. Ijii-szut1ii>s Itci Ta vannes. Ilirs. lîacli \)v\ Kciitte, IJiiche

l)ci l'ailimii.

(T('(ii>r. V('il»r. : Scliwci/.. Dcutschland.

(k'ii. HijihyphaiiU's Kucli.

15. llydniphaïiU'^ dispar (v. Schaub).

V n nd (I ]• t ('
: Weilier der Fischzuclitaiistalt, Bellelay, Leim-

weilier bei Liestal, Lac des Rousses, Lac des Taillères.

(leogr. Verbr. : Schweiz. Deutsclilaiid, Bohiiieii. Nor-

wegeii.

16. Jlifdri/jjliai/tcx nd)vr (de Geer).

!•'
Il 11 d r r : Weiber bei Froiiteiiex ((Tcnf ).

(i e <»gr. \ e r br. : Kuiopa.

FaM. \. HïGROBATlDAE.

Sui!-Fam. 1. Arrhenurinae.

(Jeu. Airhermrus Diigès.

17. Anheniinis (jlohcdor (MulL).

I-'uiidorte: Neudorf, Fisclizuchtaiistalt. Roseiiau, Fiscli-

matteiivveiher, Willaringeii, Iiizliuger Schlossweilier, Bârschwyl

Station, Bellelay, Lac des Taillères. Tiimpel bei 8t. Cergues.

Etang des Crosettes, Weiher bei Schloss Hollingen, Weilier bei

der Gasanstalt Bern, Lobsigensee, Miinclienbuchsee-Moos, Loc-

lat bei St. Biaise.

(t e g r. Ve r b r. : lùiropa.

LS. ArrheniirHs serioiformis Piersig.

l'un (1(» 11: Zuricbsee bei IT'aftikon. 1 q^.

Geogr. Verbr. : Scliweiz. Deutscbland. England.
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19. Arrhenurus cylindratiif! Piersi^'.

F II 11 (1 r t e : Lange Eiien^ alter Kntenteicli.

G eogr. Veibr. : îScliweiz, Deiitschland. Piiiglaiid, IiiaiuL

20. Arrhenurus cmidatus (de Geer).

F u 11 d r t : F'ischzuchtanstalt.

( ir e g r. V e r b r. : Eiiropa.

21. Arrhenifrus ntaxinrNS Vievsig.

F II 11 d r t : Loclat bei St. Biaise.

Geogr. Verbr.: Schweiz, Deutschland, Italien, Bôlimen,

Central-Russland.

22. Arrhenurifs cuspidifer Piersig.

F u 11 d r t e : Liestal Leimweiher, Fossé près de St. Biaise.

Ge g r. V e r b r. : Schweiz, Deutschland, Irland, Turkestan,

Montenegio, Macédonien, Nord-Italien.

23. Arrhemirns compackis Piersig.

F u 11 d r t : ïiinipel bei Côte-aux-Fées.

Geogr. Verbr.: Schweiz, Deutschland, Bôlimen, Monté-

négro.

24. ArrJiermrMS maadator (Miill.).

F u n d or t e : Bottiiiinger-Milhle, Barscliwyl Station, Fisch-

niatten-Weiher.

G e g r. V e r b r. : lùiropa.

25. Arrhenurus battilifer Koen.

F u n d r t : Miinchenbuchsee-Moos.

G e o g r. V e r b r. : Schweiz. Deutschland, Danemark.
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2(>. An'hentirus onuiffis in^ov^v.

l II 11(1 (M' I : Wcilicr aiii Orhc-l fer vor Ilrassiis.

(it'o<^i\ \'('il)r. : ^>chwt'iz. lîritainiicii.

27. AnlipyiKrus rieunian'i Picrsiii'.

Iiii l"'isclniiatt('n-\\ rilicr crhcuîctt' icli scclis iiiiiniilirlic Ivxciu-

plaïc (liescr S|)('ciL's. voii (Iciicii jcdocli imi' vici' die von I'ikhsk,

aiigegvbeiie zniii(»l)('n<»ti' (iruiidfaihc aiit'wicscii. Die hcidcii au-

derii Avaren jL^ruii iiiid zeii>teii auf dein Ptiickcii liiaunc Fl('(d<rii.

Das Kiidc des Petioliis \v;ii- hliiulicdi ^efai-ht. die scliwaizmiiiaii-

detcii Kpiineicii uiid dir Hciiic iiiiiidich. Ans dcii Tiim])elii l)i'i

Côte-anx-Fées siiid iiiii' aiu li hraiiiic uiid «irniic Jiidividucii 1h'-

kaiiiit. Aehnliclie lUMthachrimucii hat aucli TllON (01) «eiiiacht.

V w 11 d 1' t e : MicdielfcliU'i' Wassergrabeii. Fisclmiatteii-\\'(*i-

her. Lac des Koiisses. Tiinipel bei Côte-aux-Fées. Lac des Tail-

lèies.

(reoii r. \ t' rbr. : Fur()))a.

2S. Arrhenurus triciispldafoy (>hill.).

F 11 H d oit: (ieistscc.

(i L' o,u r. \" V y 1) r. : Euroi>a.

21). ArrJiennr/fs c/arlger Ko'ii.

Fundorto: Locbit l)ei St. Hhiise. Vieille Tliièle. Moossee-

(lorfsee.

Geogr. Verbr. : ScJiweiz. Deutsclilaiid. rxihiiieii. Fiauk-

reicli. ]^>ritaiiineii. Norwe^cii. (Vntral-Fiiisslaiid.

;>(). ArrlicuHnis aff'niix l\(rii.

l''uii(loit : Fiscliiiiatlcii-Weilier.

(îoo^n-. \'('rbr. : ScJiweiz. Deutscbland, Bohmeii, Turkestan,

[rland.
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ol. Arrheimrns rohudn^ \\(v\\.

V u 11(1 or t : licUelav.

<T('(»<ir. \'t'rhr. : Scliwci/. Deutschlaiid. Bolmicu.

o2. Anhetu/rus hrazel'i K<»'ii.

F u ii(loi-r (' : Liestal Leimweilu'r. Lobsigeiisec. Miiiiclicn-

l)ii(lisee-Moos. Miilileinveilier liei Gerzeiisee.

(t e g r. y e !• b r. : Scliweiz, Deutsclilaiid, Bôhinen, Russland,

Fiaiikieicb. Italien. Skaiidiiiavieii. Jhitaniiien. Macédonien,

'J'ui'kestaii.

33. Arrhe'niirHH alhntor (Mï\[\.].

V u 11 (1 u r t e : Loclat bei St. JJlaise, Ziirich.see, Lac des Rous-

ses. Michelfelder Wassergrâben, Rosenau, Fischzuchtanstalt,

Neiulorf.

Ge g r. V e r b r. : Seliweiz. Danemark. Skandinavien, Deutsch-

land. Pxibinen. Ih'itannien.

34. Arrhennrus sifuiator (Miill.j.

F u n d r t e : Xeiidorf. Fossé près de St. Jîlaise.

(^ t' o g r. A^ e r b r. : Kiiropa. Turkestan.

35. Anhciinrnsf'<)rpic(ifns Ncimi.

F'undorte: llellelay. TiiiiiiX'I bei ( btc-aiix-Fi'es. Weiber

der (Jasanstalt J^)ein.

(i e o g ]•. V e r b r. : Sclnvciz. Skandinavien. Finnland. Deutscli-

land. Engiand.

Aiisser diesen Aiten kani icli in den IJesitz eiiiiger ArrhcnHriis-

AVeibcbeii. dcrcn Identification mit sclion bcsebriebenen Arten

niclit lirlang. F]s tolgeii knrze Diagnosen derselben.
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Arrl/rt//(rus sjx'c. 1.

Die Korjx'rtoi'in dièses Weibcheiis eriiniert stark an (liejeiiii^^e

von Arrhcttanix radiatKx Piei-si^i' Ç). Xur ist sic iiocli i>e(lruiiiie-

ner. KoriH'rlaiige r""',U4(). Jîi'eite (i""".*.)0. Koipcr iiiteiisiv rot

gefai'bt mit (liuikleii Fleckeii aiif deiii lUicken ; JJeiue iiiid Pul-

peii etwas lieller. Der Stiniraiid zeigt eine kleiue Eiiibiichtuiig.

der Hinterraïul des Korpers zwei selir seichte. Mit dciii liiiitcni

KorpeiTande tallt dorsal dei' voiii Stifurande ()""".oli-> eiitt'enite

Riickeidtoucii ziisamiiieii. Dieser scidiesst eiii Oval eiii. desseii

breites Eiide iiacli biiiteii gerichtet ist. Die liohe des Kr»rpers

betragt 0""".8-40. Der Riickeii weist keiiiè bedeuteiideii Krlie-

bungeii oder Hôcker anf. Nacli \orii tallt ef Hacii ab. Die Kiit-

feriiiiiig der Augen voneinander misst (l""".o3U. Krâftigen Bau

weiseiidie Palpen aiit"(Fig. 21. Taf. (iO).CIiarakteristiscli ist die

Beborstiiiig des 2. Gliedes. Seine distale Innenflaebe tragt nabe

der Deugeseite vier im Yiereck gestellte. ungetàbr gieieh lange

Borsten. Eine kriiftige. getiederte steht in der Nalie der Streck-

seite, die selber mit zwei solclieii aiisgeri'istet ist. Die Tastbaare

des vorletzten (iliedes sind w alir^cheiulich beide gegabelt. Kpi-

lueren und Beine zeigen keine bemerkenswerten Eigentfnnlicb-

keiten. Dagegen ist der (resebleclitsliof selir typisch gebatit. Die

8cbandi])pen. welcbe die ()">'". 150 lange CTescblecbtsCttthung iim-

geben. inlden zusammen eine (luergestellte Ellipse. Seitwjirts

zieluMi sicb sehr grosse Xai)t"platten bis in die Xiibe des K()i-|)fr-

randes. Im Umriss gleichen sie denjenigen von Anhennnix (-(nti-

cus Piersig Ç ; ihre seitlicben I?artien sind jedoch breiter iind

die Hinterninder treten médian am liintern Teile dei- Sciiam-

lefzen fast zusammen. Die Vorderriinder der Napt'platten steben

auf der Ijangsriclitung des K(")rpers fast senkrecbt. Das ganze

(Tescbb'cbtsfeld misst in dei- Ibcite ()"'"\7r)(). die Liiiige ciner

ein/chieii l 'lai te ()""".'_>4()
i Fig. '_>(), Taf. li(l).

F u n d (> ) t : Tiimix'l bei St. (Vrgiies. 1 Ç.



DIE HYDKACAKlTvEN DER scinVKIZ 501

AyyJienunis s\wv. 2.

Voiiiegende Exemplare zeiclnieii sich dui-cli st'lir liiciten

Korperuinriss ans. Der Kor])or schlicsst iiacli voni aiiffallend

breit ab uiid weist keiiierlei Kiiihiulituiigeii auf. Die Farbe ist

fin dunkles Griiii, das auf dciii Riicken diircli schuaiviicbe

Flecken verdrângt wird. Heiiu' mit liljinliclicm AiiHiiiic lu der

Lange niisst der Korper 1""".17(). in der Ibeirc li"'".()L>n. Der

Iviickenbogen liât fast kreisrunden Iniriss. Er stelit ()'""\o9Ô

voni Stirni-ande ab. Die Angen baben eine gegenseitige Ent-

fernung von 0"™.360. Sebr typiscli ist ancli bei dieser Forni

der Borstenbesatz der Maxilhiri)alpen (Fig. 28, Taf. (iU). (lanz

der Beugeseite genâhert sind dei' Iimeiiseite des 2. (rliedes (h'ei

Borsten inseriert, wovou die eine distai. die andere i)i-oxinial ge-

legen, die dritte etwa die ^litte zwisciien beiden einnimnit. Dem

(rriinde dièses Gliedes sind aiif der Mitte der Innenseite nocli

zwei Borsten eingefûgt. iiber deren Lange ieb keine genauen

Angaben zu machen ini Stande i)in. da diesflbcn ai)gei)i-oe]ien

sind. Auf der Streckseite stelien zwei getiederte Borsten. die

distale davon besonders 'kraftig entwickelt. Der durcjiscbei-

nende. ventral gelegene Teil (U's voi-letzten (rliedes ist wie bei

Arrlienunis rohustus K(en. mit zablreicdien feinen Harclien

besetzt und weist niir ein Tastbaar. ein binteres. gegabeltes

auf. Die in der Nabe der Beugeseite befindliclie Borste bat

bedeutende Lange. Auf der distalen Strec kseite stebt ein fti-

nes Haar. Die 0"^'^.14J: lange Gescbleehtss]nilte wird von ei-

gentiindicb gestalteten Scliauilefzen uniscblossen (Fig. 22, Taf.

(iU). Die Enden der (Tesc'biecbtsr)ft'nung steben sicb als kleine

Spitzen gegeniiber. Aucb s])ringen von den Aussenrândern (Irr

J^efzen je zwei kleine HCxdver voi-. wchdie jederseits diei

Einbuditungen der S('banilii)])en liei-voriufen. Die Xa]»fplar-

ten bedecken auch hier ein grosses (rebiet. sind jedocli etwas

schrau' na( Il binten gericbtet. Breite des (lenitalhofes ()""". S40.
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E])iiiif]fii 1111(1 l'.ciiic wciclifii vuiii i\ |iis(li(ii Ii.in nidit mci-k-

licli .-(11.

l' Il ikI <Mt : Loclat lici St. Illaisc. 2 QQ-

Afilicinii IIS iiiii/leri Koeii Q (?).

Dit' Koi-pcrlaiiiic des ciiiziuvii FAciiiplares eri>Hl) ()""". !)4s aiit"

t'iiic iini.sstf IJrt'itc \(tii ()""". SOO. Dcr (iiniss ^Iciclit Sflir dcm-

ji'iiiucH voii Anln'Hnr/is sii//i(if(>r {'MùW.) Ç ; docli siiid die liin-

teni Kckt'ii wcjiiucr angedeutet. dcr liiiitere Teil des KOrpers

also iiu'lif m'iimdet. Dei' stai'k verjuiii>te vorderc Kni-perteil

traiit die liei^eiiseitiii '.270 voiiciiiander eiitfeniteii Aiii^en,

In (Miicr Piiitteniuiiii' von <)""",! 02 \()ni Stiniraiide begiiiiit der

liiiiulicli ovale l!ri(k('iil)Oi>('ii. Kr eneichr don liiiiteni KcirptT-

raiid niclit. Die (iiuiidfarbe sclieiiit oliven,uriin zii sein: dicMitte

des lUickens wii'd abci' von braunliclien l''locken eingenouimen.

Die Palpen liessen midi verniuten. dièse Art konnte das Weil)-

clieii \on .i/77/r////y7/.s /y//7//^'y/" sein. Leider giiigeii sie bei der

Untersucliiiiiii verloi<^n. inid ieh kann midi nur auf eine rascli

aiigefertigte Ski//.e stiitzen. ausdersidi das Vorliandensein dreier

teiiier Haare aiu distalen Iniieniande des 2. (irliedes ergilit. Kine

liingere P)orste ist in der Niilie der Streckseite inseriert. Die

Tastliiirdieii des J. (Jliedes s.ind gekniet, das vordere gabelig.

T)er (îesdileditsliotsielil «lemjenigen des Weibchens von ArrJie-

n/irus alhatof aiii nadisteii. Kr erstreckt sicli zwar nidit so weit

seiîwiirts iind nusst in der llreite ()""".(;;)(). Die die ()""". 150

lange (iesdileebtsspalte eiiiscliliessendeii Schamiet'zen erinnern

iiii liiniss an eineii lialbierten Aptel. llineii scliliessen sidi seit-

lidi sdmiale Nai)fplatten an. dereii genindeteP^iiden etwas nach

vfM'ii gebogeii sind. Die sou. .\nal(')tVnung liegl liart am liinterii

K(»iperende.

i-'undorl: l-"isdiiiiatteii-Weiher. 1 Q.
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Sii!-1<'am. •_>. A'rriîiNAK.

(icii. l'si'Kdotonrnticola AValter.

I;t0ti. Pseiidolorn'iilirohi . \\alti:i! in : Zonl. An/. , l'xl. M), |i. .'i7(t.

Der lv(ti})('f ist (l(»i-s(>-veiitral staik ah,i;vria('lit . voilstiiiMlig

licpaiiziTt. p]iiie Kuckenhogentui-chc ti'cnnt dc^ii klciiu'iii Riicken-

paiizci' von «Iciii ctwas aiit" die doisalc l'iiiclie tibergreifeiidcu

l!aiicli|)aiizer. Krstci'fr wcist in scincm vordcrn 'IVile eint' tiefe.

nach voi'H convexe yurclio aiif. sodass dieser in eiiien sclnualen,

deni Stirnrand foliiendeii Panzei-stroitVn uiid ein grosseres ovales

Scliild zei'legt wii'd. Beide Teile stelien aiif den Seiten uiid voni

nocli iiiiteinandei' in Verbindiinii. Die Hnftplatten sind mitein-

aiider îeilweise verschmolzen inid i^elien in den Bauclipanzer

iil)e)'. Die 1. Ei)imeien lagen weit idjer den Stirnrand hervor

imd verwacdisen zii eineni i-rdirentonuigen Kanal. Maxillarorgan

samt Palpen befinden sich ani Ende eines langen. vorstreckbaren

llnssels, der in deni diircli die voi'dern Hiiftplatten g'ebildeten

Kanal gelegen ist. Die 2. iind ;>. Epinieren treten in beiden Oe-

sclilechtein auf dei- Mittellinie zu einer Lang-sfurche zusamnien.

(Tenitalfeld vollstandig von den Huft])latten eingeschlossen

,

abnlirli wie lici '/'orfei/tirola aiisgebildet. Deine oline Scbwinnn-

boi'sten.

o(>. rseialotorrcuticohi rl/i/ucl/ota Walter.

i9(l(i. Ps)unlntoni')ilin)hi rln/iiclniln . \V \i.tkI! in : Zdol. Anz.. lid. ){0, p. 57(1.

We i b c h en:

Der eifonnige Korper niisst in der Lange U""".!l (ausschl. die

hervorragenden voi-dern Epinieren). Die grosste JBreite, in der

:\rirte des Kr>rpcrs. betragt 0'»»'.680.

( i e s t a 1 1 : Dei- Stinnand spiingr zwisclien den Augen etwas

vor und triigt aiifkleinen ('liirinhrxkern die antenniformen Bor-

sten. Sie sind ki'aftig. nach hinteii gebogen. Tn der balben

Enttei'nung von diesen zu den Auucn steht jederseits. aiif eineni
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Hockfi" ciiiLictuiit. ciii tciiH's. iicrailes Haar. \)vr Sliiinaiid uiht

iiach voni poiose ('liitiiiinasseii an deii durcli die er.stciiKpinit'ivii

iiehildt'tt'ii Kaiial ah. Kiii klciiici- Kaniiii uvlit voii der Mitte des

crsteieii iiacli voni. Kleinc Scludtcreckcii bezeichiieii deii l'elu'i-

j^aiig in die Seiteni'ander. Dei- liintere Korperteil scldiesst in

fiéfalliger llundunn al».

I-'arlte: Die l*';irbung' des Kiirpers ist ein selir iichtes (iell'.

Das Excretionsorgan scliininiert als weisser (ialjelsticif durcli

den C'liitin])anzer.

Haut; Der ganze lîuni])f ist v(»n einer t'esten C'iiitiidiiille

unigeben. Sanitliclie Pauzerteile liaben feinpor()se Stniktur.

Das Euckenschild zeigt unterhalb der ^litte zwei ( ini])i»en rund-

licher Hockerchen. Es ist in seinem vordern Teile (hirch eine

tiete Eurclie in zwei ungleichgrosse Stiicke zerlegt. Deni Stirn-

rand und den vordern lSeiienriin<lern foigt ein nnel)ener. schnialer

Streif. 8ein der Furclie zugekehrter lland zeigt nnregehiiiissige

Wellung. Dieser Streif wird aus niehreren seitlichtibereinander-

gelegten und dort verwacbsenden Stiicken gebiidet. In der Mille

desselben, zwischen den Augen gelegen, tinch^t sicli ein luilii-

kreistormiges, nach hinten gerielitetes IMattcbeii. das uber die

andern Teile etwas erbaben ist. Sein binterer Kand stelit mil

eineni schnialen Cbitintbrtsatz des hintern. grossern Scbildes in

Verbindung. wodurcli die Furelie gleichsani tiberbrtickt wiid.

(Fig. 24. Taf. (iO).

Ei)inieren : Starke Ver^va('llsullg untcreinaiider iind mit deiii

l^aucbpanzei" zeiebnet dieselben aus. Auffallend i>t bcsnndei's

die weit nach vorn gescbobene Lage des 1. l'aares. das autder

dorsalen Seite den Stirnrand um ()""". IST uben-agt. Die beideii

l.Hiifti)latten verscbmeizen nu^lial vollstJindig miteinander und

seitlicb uiit dorsaien Chitinmassen nnter Uildung eincs Kanals,

dessen Oetthung eiiu'ii Dmcbmesser von ()""".()(];) bat. Dei" ven-

trale Rand diesci' Oetïnung zeigt eine grôssere Fiul)ii(liiung. die

den lîiissel zn u'r(">sserer l'VtuluMt in scinen lîewemiimcii bctabi^t.
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Dagegeii iiiacheii sich ani dorsaleii Rand nur zwei kleiiie seichtc

Vertiefimgen bemerkbai'. Bis aaf eiiie kurze Naht hat Veiwach-

suiîi^' der 2. iiiid 3. Hûftplatte stattget'iuideii. Die beideii l'aare

treteii aiif derMittellinie iiahe aiieiiiaiider lieran uiid bildeii eiiie

0™"\070 lange Furclie, die, sich iiacli vorii in zwei Aeste gal)ehid.

die Treimung der 1. Epiniereii von deii naclifolgenden bewiikr.

Nacli binten zii stiisst sie an dus (leschlechtsield, welclies in

seineni vordern Teile von den 2. und 3. Epimeren, im liinteni

Teile von den 4. Hiift])latten und dem Baucli])anzei' begrenzt

wird. (Fig. 25, Taf. (iO).

Beine: Die Einlenknngsstellen der zwei vordern Beinpaaie

sind lun- dorsal sichtbar. Sie belinden sich an den îSeiten des

nach vorn geschobenen Epinierenkanales. Charakteristisch ist,

dass die 2. Extremitât von allen die geringste Lange aufweist.

Das 4. Bein iibertrifft die Kôrperlange. T. 0,043 : IL 0.017 : III.

0.731; IV. l'"%077.

Der Bau der Extremitaten kann nichî als besonders kriitrig

gelten. Von den einzelnen Gliedern ist das vorletzte stets das

lângste. der Haarbesatz desselben diirftig. Wenig zabheiclic,

kranztormig angeordnete, gefiederte Borsten steben distal ani

Gliedende. Aehnliche Gebilde nebst feineren Haaren konnnen

hie und da aufStreck- oder Beiigeseite vor. Der Haiiptzalin der

Kralle weist einen innern. schwâcbern Xebenzabn aut. Ihr

Basalteil ist blattartig erweitert.

Mundteile: Einzig in ibrer xVrt ist die nierkwiir(Hi>e Ans-

bildung derMnndteile. Uer lange, in den Epinierenkanal zuriick-

ziehbare Riissel besteht ans drei ineinanderscbiebl)aren Teilen,

von denen der voi-derstedasMaxillarorgan bildet. Dessen Basal-

teil misst 0'""',233 in der Lange. Ibni sitzt ein kurzes, kegel-

fôrmiges Rostruni auf (O""".O70 lang). Die bedeutende Lange

des ( apituluni hat eine Verlàngerung der Mandibeln und des

Pliarynx zur Folge. Der niittlereTeil desRiissels hat eine Liinge

von 0"'"».L50, wahi-end das dritte Stiick t'ast Vfijlig im Flpiniei-en-



kaiial vt•l•^t(•(kr ist. Mit der licriiiucii W'citc des let/tcni st«'lit

(lie l\lciii!i('it (Icr l'alpeii iii ciiustciii /iisaiiiiiieiihaiig, dciiii aiicli

>if tiiidt'ii l'Iatz iii dciiisellH'ii. lUd vrdlinzuruckfiezog'enem lîussel

scliaiicii alleiii dir '). (ilieder ans dcr vciitraleii Einl)uchtuiij!>

(Ut KaHal"<tï'miiiii licrvor. Die r'aliien crreichoii iii dcr Tat eiiic

Liiiiuv v(»ii iiur <»""".
1 54. die sicli tolgeiidei-inasseii aiif die eiiizel-

iicii Artikcl vcrteilt :

1. o.olN: •_>. 0.(144: .>. O.doO: 4. O.O'ji) : ô. ()""".()•_>;'). Mit der

Moi>lichk('it des Kiiizielieiis der l*ali)eii ertalirt der l>(>istt'ii-

besatz eiiie wcitiielieiide lîediictioii : die Haai'e lokalisiereii sicli

aut" dcii Kiidgliederii. Ilire Verteiluiig ist aus Fig. 26. Taf. ()()

(iNiclitlicli. Drei Krallen bildeii die Spitze des Eiidgliedes.

( i ( s (• Il I (• r 11 t s 11 f; Das (iesclilecditsteld ist gaiiz von deii

Kpiiiicicii iiiid dciii llauclipanzer iiingeheii niid eriniiert in seiner

Aiisl)ildiiiig an dasjenige von 'J'orrei/tico/a (itumiala (Kocli). Sein

Uiuriss ist unregelniassig oval. Dcui langeni I )urclimesser von

()""". 204 steht ("in kiirzerer von 0""",1S0 gegeniiber. 10-12 feine

Haare sind an jcdeiii der beiden Jnnenrander der Klai)i)en

inseriert, von denen Jede nieistens seclis langliche Napt'e bedeckt.

Selti^ner treten nnr fiint' aut'. Der Abstand des (ienitalliofes voni

bintcni Koi-})errande betriigt ()""". 425.

M a 11 n (• b c n :

Kr»r)H'rhing(' ()""". SOO
, Breite 0""",G12.

(i('s( lib'( litli( lie Interscheidungsnierkniale liefern ausser dei-

Ltcriiigcrn KiirpergiNisse die Epinici'eii iiiid das (icseiiicciitsteld.

Lctztcres ist ^veiter nach hinten verlagert ais dies beini \\'eil)-

clien der Fall ist. Es liât dies (^ne \'er]angeriingder Mediaifurche

zwiseben den 2. nnd o. E])inieren ziir Folge. So betnigt der Ab-

stand des(îescbie('btsteldes vomliintern K(»rperendenni'0""i\o28,

walirend die l'un lie mit ()""". lo2 fast doppelt so lang ist wie

dicjciiigc iiii aiidtiii ( i('s( lileciit. Der (ieseliieclitsbot* selber liât

sicli abcr aiif Kosien dcr Dreite in die Fiinii'e iiczoïieii uiid ei-
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ii'iili fur (ieii liiiiiicrn Diu'clmicsst'r ()""". ISo, fur deii kiir/cnii

()""".! 2(). Iii (It-r L;uii>r dcr llciiic ist iiisofcni ciiic A('ll(l(lllll^

eiiii>t'treteii. als das drittc dcm crsteii an Liliiiic lileiclikouinit.

Die Masse fur die eiiizelneii Kxtreinitiiteii sind foli^ciide : I.

0JHV2: II. (),(;?)(): III. 0,(562: IV. 1">"'.()-_M. (Fii;-. 27, Taf. (;0).

X y m\) h e :

Das zweite Kiitwicklimgsstadiuni i-leiclit doi erwacliseiicu

Exemplareii, liât jedocli dereii (irfisse iiocli iiiclit rrrcichr. Das

junge Tier uiisst zwischen Stirii- uiid liiutereui Kurperraiid

Qn^'^BVi auf eiiie lireite von ()""»,47G. Die Paiizeruiii»' des K()r-

))i'rs ist nocli keiiie durcligreifende. Eiiizelue IMatteii sind ei'st

in eine weiche, deiuiicli linierte Cuticula i>el)ettet. In der Nàlie

des Vorderrandes liei^t ein ans zwei IMatten verschniolzenes

Schild zwischen den (!""". llo voneinander entfernten Auiicn.

Daliinter folgen zwei seitlich j^elegene Panzeistticke von trapez-

ahnliclier Forui und in der Mitte des Riiekens ein i>T(>ssei"es,

ovales Schild, uni das Iierum einige Panzerflecke gelagert sind.

(Fig. 28. Taf. 60). Die E])imeren steJiennoch vollig frei da:ein

Bauclipanzer gibt sich nocli nielit zu erkennen. Dagegen ist

eine Yerwachsung der Hiiftplatten unt(n- sicli schon weit vor-

gescln'itten. Der fui- den Russel bestinnnte Epimerenkanal be-

steht sclion hier; dorsal iiberragt er den Stirnrand uni O'""'.082.

Ventral sind die 1. Hiifti)latten noch in ihreni hintern Telle ge-

trennt und aucli die einheitliehen Platten dei- 2. und o. Epinieren

treten medial noch nicht zu einer Furche zusaniinen. Zwischen

den beiden Halften des Epinieralgebietes bleibt noch ein weiter

llauni ausgespart. in deni das provisoi'ische (Tcschlechtsorgan

eingebettet liegt. Fis ist langgestreckt, misst in der Lange

0"™.120, an seineni hintern Rande 0"™.082 und zeichnet sich

dui-ch den Besitz von vier langgestreckten Xapfen aus. Die lU'ine

niessen in dei- Lange : I. o.oT 2 : II. ():M)-2: III. o.;;79 : \\.

0'"'".r)4S. woraus sich aucli wieder die tur die crwachseneii

Exeniplare erwahnten Eigentinidichkeiren ergelien. Sjinitliche
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lîfiiipaarc l)l('i))eii jcdocli liiiitci- dcr Krtrperliiiii'e zuriick. (Fig.

•_>!). Taf. (lo).

I' u 11(1 (tir e : lUichleiii Ix'i W'vlilcii. niitcr Stciiieii. l^)ach im

Kaltltniiiiiciital. iiii Moos.

(i e ,u r. \' cri) r. : Schweiz, sudliclicr Scliwarzwald.

(tcii. Torrenticola Piersig.

37. Torrenticola mumala (C. L. Koch).

X y mp h e :

Korperliing-e 0'""'.ô40
; Kôr])erbreite ()»™.450.

Die Nymphe erscheint im L'mriss breit gerundet. Kinbuch-

tiingen fehlen vollstaiidig. In dem groblinierteii Integument liegen

d(3rsal mehrere dem s])atern Riickeiipanzer angelKjrende Platten.

Die Mitte des Piiickens wii'd von einem ovalen 0'""\258 langen,

O'"'".210 breiten Schilde eingenommen. ISeine vordere Halfte mii-

U'cbeii vier schmale Platten. von denen die beiden mittleren Ver-

wachsiing zeigen. Die beiden liintern l)edingen jederseits eine

schwache Einbiichtimg des ilmen gegeniiberliegenden Platten-

raiidcs. (lanz amStiinende sind die beiden Doppelaiigengelegen.

(Fig. 30. 'i'af. 61). Die ventrale Vorderhalfte wird vom Epimeral-

gebiet in Anspruch genommen, wahrend der hintere K(»ri)crteil

noch vollstandig des Panzers entbehrt. Ini Umriss erinneit das

(Tcbiet der Hiiftplatten an dasjenige von Lehertia-AriQu. Voll-

stiindige Verwachsung ist zwischen den 2. und 3. Fipimeren ein-

getreten
; dagegen sind die Verbindungslinien der librigen Hiift-

platten noch siclitbar. In einer von fkm hintersten Paar gebil-

deten Bucht liegt das provisorische Geschlechtsorgan, bestehend

ans vier langliclien Xapfen. Im Gegensatz zu IW.iidoforreMkoJa

rhpncJiota. wo die Geschlechtsniipfe der Nymphe ])aarweise hin-

tereiuander stehen. sind hier die beiden liintern senkrecht zur

Langsrichtung des Kfirpers orientiert. Ueber die Beinlangen

mOgen folgende Zahlen Auskunft geben: I. 0,270 : II. 0.310; III.

0.360: IV. 0"™,468. (Fig. 31. Taf. 61).
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Fuiidoi'te: AViese. Bacli iin Kalthrinnieiital. Bach in (1er

Hasler Holile. Jougiieiiaz. Bergbacli bei Sâckingen.

(t e g r. A' e r b r. : Schweiz. Deutschlaïul, Nord-Italien. Tui-

kestan.

(ien. 3Iideopsis Neuman.

38. Mldeopsis orhicularis (Miill.).

F u n d () r t e : Vieille Tbièle. Loelat bei St. Biaise, Gerzensee,

Fischziiclitanstalt . Neiidorf

.

Ge g r. Y e r b r. : F^uropa. Nord-Amerika.

Gen. Brachypoda Lebert.

39. Biachypoda rerskohr (Miill.).

F n n d o r t e : AVeiher bei Buren, Lac des Taillères, Lac de

Joiix. Michelfelder AVassergràben. Bellelay, Arleslieim, Fisch-

zuchtanstalt. Loclat bei St. Biaise, F^tang des Crosettes. Lob-

sigensee. Weiher bei der Gasanstalt Bern, Ziirichsee.

Ge o g r. Y e r b r. : Europa.

(ien. Lia II ta Tlior.

40. Ljafiia hipapillafa Thor.

F u n d r t : Bach im Kaltbrunnental ; 1 çf im Moos.

Ge g r. Y e r b r. : Sclnveiz. Noiwegen. Ostpreussen. Bran-

denburg. Bohnier Wald.

Geii. Atiims Kramer.

41. Atiirus scaber Kramer.

F u n d r t e : Sackinger Bergbacli, Birszutiiiss bei Tavamies,

Sorne, Buttes. Bach ini Kaltbrunnental, AViese, Birs, Rhein.

Geogr. A'erbr. : Sclnveiz. Thiiringen. Sachsen, Norwegeu,

Nord-Italien.
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4'2. Aturns /HtcriHcdi/is Pi-otz.

I" Il II (I (H' t (
: Ituttcs. Ilacli iiii KaltlniiiiiR'iital. lîii-s. ,]el Q.

(i('(»<;i'. \'t'rl)r. : Scliwciz. Dciitsclilaiid.

4;î. Afur/ts criniius Thor.

Jîis jct/t mil' in dvv Sc1iw(mz iiacliiicwicseii.

Fu 11(1 !• 1 1'
: Sonie. IJuttes. lîaclie hci Mciizuau. \\ vhicii.

rtzt'iidorf. Mori>es. Bacli iin KaltbruiiiieiitMl. Uirsio-. Tvlu^iii.

G r <^ y. V (' r 1) r. : Scliwciz.

44. Atunis ass('rc/(/(iff(s< W'altci-.

llHKi. Alunis assrrcii/fihis. Wai.iki; iii : /,(t(il. An/.. \U\. ;{(). |i. ."iJO.

Das .Maiinclicii dicscr Art ist luit deiiijcnigcii von Aiuiiis ii>-

trnii&/}/(s Protz .selir iialie verwaiidt. zciiit jedocli l ntcrschiedc

iii der Bcborstuug des 4. uiid 5. (îliedo aui Ictztcii lU'iiipaar luid

kcniizeichnet sich diirch don Bositz cincr kriittiiien (^)iiei'lcistc

aufdciii Hiicken. von dci' in dci' Bcsclircihunu' obiiici' Art kcine

Iledc ist. In dcn incistcn Fiindortcn t'andcn vicli aiicli unlickaimtc

^^('//•«^.s-Weibchen voi', die dcslialit als zu dicsci- .Vit nclioiiii hc-

trachtet wcrdcn niiii^cn.

Mil 11 11 cil en:

(Tresse iind (Testait: Die nalic Verwaiidtscliaft iiiit Atiirns

inti'rDirdiH^ l'rotz gibt sich besonders iiicr zu crkennen. indeiii

Liiniie uiid Ureitc des K(»r})ers. sowie aucli desseii l'niriss mit

der V'ergleiclisart iii»creinstiininen. Die Seitenriinder sind t'ast

parallel zii einandcr iierichtet iind geheii miter lîilduiig ab-

geriindeter JM-keii in dcn daclit"(')rinig abgescliriigten Hiiiterrand

liber. Zu beideii Sciten des uicdialen Kinschnittes stelien die

Eckeii scln\a('li vor. Sie trageii je zwei glaslicllc. keuleiit'ormig

crweiterte, scliriig abgescbnittcne (icidldc Die Scbullereckcn

liaben eiiien gegeiiseitigen Abstand von ()""".;)()(l. der die gntsste

KrnjX'rbreite darstellt. Aucb die beidcn Haïtien des Stirnrandcs
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siiid /u eiiiauder geneigt. Aiif ki-iiftigcii Huckei'ii desselbeii sitzeii

(lie nacli Aoni gerichteteii aiiteiinitbrmeii IJorstcii. I)i(^ liaiige

des Kurpers wurde zii 0'""',380 bestiiinnt.

Haut: Eiiie Ruckeid)ogeiiturche treiuit deii kleiiieni Riickeii-

])aiizer von dein Baiic]i])aiizer. desseii llaiider etwas dorsal iibei-

greifen. Jederseits liegen in derselben vier Drûseii, von denen

die beiden bintersten einaiider selir genabert sind. Einzig die

zweite Driise ist mit krilftigeiii. dicliotonieni Haar veiseben :

diejenigen der andern weisen keine (Jabelung aiif. Deni Stirn-

rande nabe finden sicb. teihveise in der lltickenbogenfiircbe,

die scbwarzpigmentierten I)()i)])elaiigen in eineni Abstand von

()i.im ()g2. Eine kraftige, quergestellte Cbitinleiste von dunkel-

brauner Farbe teilt den Rtickenpanzer in zwei gleicli grosse

Gebiete. Dieselbe bat eine Liinge v(tn ()""", 145. Ibre beiden

seitlichen Enden weisen scbi'ag answiirts nacb vorn und \erlieren

sicb bald ini Panzer. Sie tragt zwei Paare teiner Borsten. Der

vordere Panzerteil erscbeint infolge grosser Porenoffiningen wie

gefeldert. Ein mit kraftigem. gegabeltem Haar verselienes

Drtisenpaar durchbricbt ibn in der Xiibe der Leiste. Hniter

letzterer senkt sicb der Panzei- zu einer tiefen Mulde. die den

bintern Korperteil ausmacbt. In ibrer Mitt(> miindet die sog.

Anabiffnung in Begleitung eines Drtisenpaares. \ov den Ecken

des durcli dieCTenitaloif'nung bervorgerufenenEinscbnittes zieben

sicb scbrag auswiirts nnd nacb vorn je eine Pieibe von ca 1?>

Haaren von geringer Liinge. Der Hinterrand des Korpers ist

mit zabbeicben ungleicblangen Borsten verseben, von denen die

meisten an den Uebergangsstellen des Seitenrands in den Hintei-

rand steben. ISie erreicben jedocb in keinem Falle die Lange

derjenigen von Afurus crinifus Tbor. (Fig. 32, Taf. (iP).

Maxillarorgan und Pal])en : P^rsteres weicbt kaum

vorn typiscben Bau ab. Bei einer (Tesamtlange der Palpeii von

()""". 19() Meisen die einzelnen Glieder derselben t(»lgende Masse

auf:

Rev. SrissE DE ZooL. T. 15. 1!)07. :^:î
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1.(1. 011: 2. ().():>( ). ;î. 0.08(1: 4. 0.057; 5. 0"'"V)48. Die-

(listale Beugeseitc dvs J. (iliedes ist jederseits in eiiien Zahn

ausgezogeii. Dor jiussure davoii ist besonders laiiii' iind duiiii.

Deiii 4. Gliede sind auf eiiier kleinen Vcrdickinii>- in dcr distalen

Halfte zwei Tastborsten eingefiigt, von dunen die innere schwa-

(hcr 1111(1 ^veit('^ iiacli voni geriickt ersclieint. Sehr gering zeigt

si (h dcr l>orstenbesatz (1er dcn'salen Gliedseiten.

K pi nier en nnd IJeine: Wie bei den iibrigen Vertretern

dieser (Tattung tritt vCilliges Verscbinelzen der Hiiftplatten mit

deni Bauclipanzer ein. Die Beine zeigen folgende Lângen :

I. 0,347: 11.0.377; 111. 0,458; IV. 0'"»\523. Es iindet also

nacb liinteii zu eine stetige Zunahme der Lange statt. Das

zweite koinnit der Kin-pergrosse fast gleich. Das letzte Bein

erreicht verhaltnismassig nicht die Stiirke desjenigen \'on

AUirus scaher Kranier. Das 5. Glied des 3. Beines ist mit zahl-

reicben, nicht sehr langen Schwiininhaaren ausgestattet ; von

kraftigen Boi'sten am distalen Glit'dende lasst sich nichts be-

merken. Die beiden fiir dièse Gattung charakteristischen Glieder

der letzten Extremitat ^veichen in ihrer Beborstnng etwas von

den l)isherigen Formeii ab. Amverdickten. distalen Ende des

4. Gliedes entspi'ingen niir zwei sehr kràftige, gliedlange Borsten
;

gegeniiber auf gleicher Ilôhe stehen zwei klirzere. etwas ver-

breiterte nnd einige schwache Haare. Etwas weiter proximal

sind vier ini Viereck steliende, etw^as gekriimmte Borsten. Zu

erwâhneii lilcibcii iioch auf der Beugeseite ein langes, steifes,

nach vorn gebogenes und auf der Streckseite ein kurzes, sporn-

ahidiches Gebilde. Mit Ausnahme von Haaren und einer langen,

ventral eingefiigten, an d(^r Basis verbreiterten Borste am dista-

len Ende weist das vorletzte Glied nur proximal noch ahnliehe

Gebilde auf. Es sind vor allem wie bei Atunis mtermedms fiinf

schwiinmhaaraliiiliclic und dici an dcr Spitze verbreiterte, grob

gezackte. Zwischen den Ictztcrn stclicii noch zwei liingere und

geki'umiiitc Bcisten (l'ig. 33, Taf. Gl). Der Borstenbesatz der



DIE HYDRAOARIXENDER SCHWEIZ Ôlo

iibrigeii Beiiigliecler weiclit iin Allgeineiiien iiiclit von dem bei

aiiderii Atnrus-Arten vorgefundenen ab.

Geschlechtsfeld : Der Geiiitalhof ist gaiiz am hiiiterii

K<»rpereiide gelogeii. Die Geschlechtsdffmmg nift aiif der ven-

tT-aleii Seite eiiieii O""",057 betragenden Eiiiscbuitt hervor.

Dorsal dringt dieser iiiir 0'""',021 eiii. Die Geschlechtsoffnuiig

ist jederseits von fîinf leinen Harchen umstellt. 14 bis IG meist

in eine Reihe gestellte Nilpfe folgen dem Korpei'rande. Jeder-

seits des Einsclniittes stebt einei- derselben allein.

Weibchen:

Der Korperinnriss von Afiirus assercnlatns Ç erinnert an

denjenigen von Aturus scaher Ç , ist jedoch verhaltnismassig

etwas breiter. Die Kôrperlânge blei})t liinter derjenigen obiger

Vergleichsform zuriick inid misst niir 0"™,410. Die grôsste

Breite ergab O'"'",o40. Die Structur des Panzers ist eher grob-

porig zu nennen, besonders diejenige des Rûckenpanzers, der

zwei mit einfachen Haaren ausgeriistete Drûsen tragt. Dièse

teilen die Breite der dorsalen Fliiche ungefâhr in drei gleiche

Teile. Die vier in der Rtickenbogenfurche befindlichen Drilsen

stehen in gleicheu Abstânden voneinander.

In gleicber Weise wie beim Mânnchen sind die Palpen aus-

gebildet. Sie zeigen eine Liinge von 0""",178. Von den einzelnen

Gliedern ist das vorletzte am lângsten ; seine distale Verdickung

tragt eine stiirkere aussere, vom Ende weiter entfernte Borste

als die schwachere iimere. Der aussere der beiden Zâhne des

Randes am 2. Gliede ist nicht so deutlich entwickelt wie im

andern Geschlecbt.

Beinlângen :

1.0,294; 11.0,322; 111.0,338; IV. 0""",490.

Die 0™",095 betragende Geschlechtsôffnung ruft am hintern

Kôrperende eine schwache Einbuchtung hervor. Es fehlen die

fiir Aturus scaher Ç charakteristischen Chitinplattchen von

dreieckiîïer Form. In gleicher Aiizahl wie beim Mânnchen ziehen
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sicli (lie Niipfe einreiliig iiacli liiiitcii. jedocli iii ciiiiiier Entfer-

iiung voiu Hiiiterrande des Korpers. (Fig. iU. Tat. (il).

Fuiidorte: Aturus asserculatns Waltcr wiirdc uR'istt'iis iii

beidoii Geschlechtern in vei'scliiedeiieii Baclicii iiiid Fliisseii ue-

fuiiden. Die Artlebt ineist miter deii Steiiieii. dochaucli iiii Moos.

Birszufluss bei Tavaimes, Birs l)ei Basel. Birsig. BachlcMii bei

Wyhleii, Buttes, Baclie bei Arlesbeiin uiid Mnttenz.

Geogr. Verbr. : Scbweiz. siidlicber Sclnvai/wald.

(ieii. Hjartdal'ia Tbor.

45. Hjad<l(dia r/aH:i)/af(i Tlior.

Fini d oit e: Bergbacb bei Sackingeii. Hiis/iiHuss bei Tavaii-

nes, Bâchleiii bei Wyhleii.

(xeogr. Verbr.: Schweiz. Pxdiiiici-Wald. SadisischeScbwci/.

Norwegen.

SiiB-FA:\r. 2. Lebkrtiin.1v.

(ieii. Lehertia Neuiu.

Deiii Beispiel Thors folgeiid werde icb iiii Xacbstebenden die

in der Scbweiz von mir gefundeneii Arteii in ibre verscbiedenen

Untergattungen einorcbieii.

Sub-Gen. liJo-Lehcrtia.

4(). Lehertia jxtrosid Tlior.

Fundorte: Birsig. IJacb in der ilaslei' Ibildc. W'icse. Birs.

Bacb bei Baîtterkiiiden. Quelb' am llrdenfuridi ci 150 m). In

letztereni Fimdort ein Kxcinpiar. das walirscbeinlicli vers(]il('])pt

worden ist.

Geogr. Verbr.: Norwegen, Deutscbland. Frankrcicb. ita-

lien, (Jrossbritannien, Herzegowina. Sibiricn.
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47. LeherUa inœqualis (Koch).

Thor sielit (liese Art als mit llygiohatcs inœqualis Koch iiber-

einstimmend an.

F 11 11(1 oit: Wiese. 1 Exemplar ans iiberschwemmten Ptlan-

zcii hei liolieui Wasserstand. CTememsaiii mit Lchertia porosa,

L. sparsicapillata iind aiidereii Flussinilbeii,

Geogr. Verl)]-. : Sclnveiz, Eheinbayerii (Scliwarzciibacli bci

Zweibriickeii).

48. Lehert'Kt riifipes lûrii.

l'un dort : Holzeiier Briiimtrog- iin Walde bei Versam (Grau-

])tinde]i).

(îeogr. A\^rbr. : Sdnveiz, Nord-Deutschland, Schlesieii.

Sub-Geii. Neo-Lehertia.

4!). Leherfia ira/teri Thor.

1907. Li'bi-rfiii inilterl. ïhor in : Zool. Aux... Bd. 31, |). 68.

Dièse Art ist eine Uebergangsforin zwischen Pilo-Lebertien

uiid Neo-Lebertieii.

l'undorte: Birsig, Loclat bei 8t. Biaise (Tiefe von 10"', 5).

Geogr. Verbr. : 8chweiz.

50. Lehert'ia taa-insign'da (Lebert).

Wie sclion frtiher mitgeteilt (Walter 06), weist das einzige

erbeutete Exemplar gegeniiber demjenigen ans dem andern

sichern schweizerisclien Fundorte, dem (lenfersee, geringfiigige

Abweicliiingen auf. Es sind besonders Langenunterschiede in

den Palpen und Beinen. Die Maasse beziehen sichjedoch auf

Exemplare \ erschiedenen Geschlechtes, was eine hinreichende

Begrundung derselben ergiebt. Das AVeibchen, dessen Kôrper-

lânge 0"™,1)7 betragt, liât folgende Beinlângen: I. 0.900;
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II. I,()ô2: III. 1,204: IV. I"""jn2. Was die Palpcii an-

belaiigt, so zeigeii sie mit Ausnalime (1er Behaaruiig des o.

Gliedes deii typischeii Bau. Das mittlere der diei distaleii Haare

der Iiiiieiiseite desselben ist etwas weiter hiiiten iiisoriert als

ge\V()linlicli. Bei keiiier anderii Lebtrtia-Xvi ist jedocli das in

Frage steliende Haar weiter hiiiteii iiiseriert. so dass fiir die

Zugehôrigkeit dièses Exemplares zu Leherthi ftnf-ii/sif/i/ita ( Leb.)

kauin Zweifel bestehen konneii

.

Ans demgeschicbtiicbeii Teile dieser Arbeit ergiebt sicli. dass

samtliclie frtilier in der Schweiz gefundene Lel)ertien unter dem

Namen Lehertia tait-insifjnita (Leb.).nacli Hallek entweder als

rote oder l)raune Varietât derselben, aufgetïihrt wurden. Das

Auftreten dieser Art scheint jedocli ein sehr seltenes zu sein.

Siclier sind bis jetzt luir die Funde ans der Tiefe zweier siil)-

alpiner Becken, des Genfersees und des Vierwaldstâttersees.

Fundort: Viervvaldstattersee. 90 mTiefe vor Vitznaii.

Geogr. Yerbr. : Schweiz.

51, Lehertia sparsimpUlata Tlior.

Fundorte: Bergbach bei Bârscbwvl. Wiese, Baclie bei Zer-

niatt.

Geogr. Verbr. : Schweiz.

52. Lehertui HuhtUis K(en. (?)

F u n (1 r t e : Wiese, Bergbaeh bei Sackingen.

(xeoi^r. Verbr.: Schweiz, siidHchei- Scliwarzwaid.

Sub-( ren. Pseudo-Lebertia.

53. Lehertia zschokkei Kœn.

Fundorte: Bacli im Kaltbrunnental. Sorne. l'rdenliïrkli

(2150 m), (()uellen und Bâche bei Farpan (1500 ui), Quellen

iind Bâche bei Partnun (1800 m).

( i e o g r. A' e r b r. : Schweiz.



DIK HYDHACARIXENDEU SCHWKIZ Ôl l

54. Lebertia mavidosd Kini.

Fuiidorte: Alpbacli (Hasliberg) 1500 m, Baclie bei Schiii-

(lellegi (800 m), Bâche bei Zennatt (1700-2300 m), Quelleii

uud Bâche bei Parpau (1500 m), bei Partmiii (1800 m), am

Clmrer Joch (1800-2000 m). Quelle am Urdenturkii (2150 m).

(Teogr. Verbr. : Schweiz.

55. Lehert'm rciicUi Thor.

1907. Li'/ii'ilin ir/icta. Thois in: Zool. Aiiz.. Bd. :!1. p. 2Ti.

F u 11 d r t : Bergbach Sonie (Jura ).

(îreogr. Verbr. : Schweiz.

56. Lchertia Uinuifa 'l'hor.

1907. Lchrrlln liiicnUi. Thoiî in; Zool. Anz.. M. 'Aï, \\. t)9.

Fundort: Bergbacli bei Fliiheii.

Ge g r. Ve r b r. : Schweiz.

(îeii. OxMs Kiamer.

57. ()x((s oralis (Miill.).

F u II d or t e : Vieille Thièle, Neudort Gerzeiisee.

(leogr. Verbr. : Danemark, Schweiz. Deutschhind. Nor-

wegen, Eiigiand.

(leii. Froi/fipodo Kd'ii.

58. FroïitqxHla ïinisc/iIhs (Miill.).

Fuiidort: Loclat l)ei St. Biaise. April uiid Novcmber 1U05.

(ieogr. Verbr. : Schweiz. Danemark, Deutschlaiid, Skan-

dinavieii,Oesterreich, Fraiikreich. (iiossbritanieu. Italien. Sild-

Russland. Finnland.
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Sri;- Fa M. 4. Sperchonin^.

(it'u. TeNfouia Kd'ii.

51). Tfifd(>i//<( jii'ninnid Kd'ii.

Icli kciiiu' (liese Fonii iiur ans WeilKTii: Tuoii ^iclit als

l'uiidort ans fier Sclnveiz aiicli diu Hhoiie an.

l'inidorte: WciluT hei Aiieslieiin. bei Biiren : liaiidsliiiter

Schlosskaiial.

(ico*»!-. \'('rl)i'. : Scliwoiz. Deutschlaud. Xorweiicii, Kiii^iaiid.

(ieii. SpcrchoK Ivraïuer.

()(). Sperchon spt'ifier 'V\\m\

Das einzige gefimdoiie Kxeinplar niisst in der Lange ()""",yi().

Die nahe beieinanderliegenden Epinieren lassen daniufscldiessen.

dass ein Mannclien vorliegt. lui liaii der Palpen niacht sich iii-

sotern eine kleine Abweicliung von den tvpisclien FiXem])laren

bciiicrkbar. als die Fage dei- Taststifte auf der Beugeseite des

\(»rl('tzten (Hiedes nicbt die von TiiOR angegebene ist. Der

])roxiniale 'l'aststift ist etwas unterhalb der Mitte inseriert. der

distale dieseni selir genaliert in ()'""', ()2() Kntferining. Der eine

'l'aster tràgt nur zwei, der andere drei Borsten auf der ventralen

Seite des 3. Gliedes. Von den Deinen iibertrifft schon das 2. die

Lange des Ivcirpers. was folgcnde /alden ergeben : 1. ()""",7ôO;

H. O.SSO: m. ().!.)()(): 1\'. ()""".!)!)().

Fundort: llirszuduss Itci Lavainies: fin FiXeuipbxr aus deui

Moos.

(ieogr. \'erhr. : Scliweiz. Xorwegen. Kngland. Sclu>ttiand.

()() (I. Spi'irJioH sefif/er var. itfsif/i/is. Walter.

ItHX). Spi'rclioii insifinis. W\i,tki! iii : Zodl. An/... \\û. iUl. |i. 'iT'i.

I)is zuui Auffinden von S/h'i-cIioh sctif/cr Tbor liielt ich die

Mciiiiicn iu cineui Liiclileiii bei W'xlilcn aufeetundenen Kxeni-
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plaît' tïu" W'rtivtei' t'iiiçr hesoiuleni Ait iiiid be'Sflirieb sic aucli

als soIcIh' miter deni Nanieii Sjferchoi/ i itsignis Wàlter. Der Yer-

lilcicli heidor zeigtc jedoch iu'l)('ii iiiehrcreii i"d)oreinstimniendeii

INlerkmalcn verschiedeiie Abwt'icliuniieii voiii 'lypus. die meiiicr

Aiisiclit iiacli jedocli iiiclit geiiiii^en. d'w Art als solclie bestelieii

zii lasseii, souderi) iiur als Varietiitsunterschiede gelteii koiiiieii.

(Irosse: Krwachseiu' Kxemplare eiTeiclien fast 2"™ Kôrper-

laiii,^t'. Die iiii hiuteiii Drittel des Korpers betindliche grosste

Breite er^ab l'""'.44r>.

<i estait: lui Unii'iss zeii^t das Tier breit-ovale Fonn.

Sclnvaelie Scliultereckeii trageii zur \'ei'l>reiterung' der vorderii

K(>rperhalfte bei, wahreiid sicli aiii Hiiiterrand. besonders bei

kleiiieren Kxein])lareii. zwei schwiieliere Kinbuchtiingeii bemerk-

liar inaclieii. Der Stinii'aiid zeigt eiiie kleiiie. ()"™.148 breite

AbUaclimig zwisrlieii deii anteiuiitormeii Borsteii.

Fai])e : Die Farbiiiig des Korpers ist iiiebr oder weniger hell

rotbraiiu. Yoiu Fxcretioiisorgaii scliiinniert eiii schwaeher gelb-

lither (iabelast diircli die Haut. Die Augeii sind rot pigmentiert

(Abstand 0™"',2()^^). Dagegen erscheiiien die Beine liellgruii.

Iiitegiiiueiit : W'ie bei Sperchoi/ '/cyificu/atus Kcen uiid aii-

derii Arteii ist dieOberbaiit in zablreiche polygonale Felderclien

eingeteilt. die von Beilien kurzer Spitzchen begrenzt werden.

Erhartungeii iiiachen sidi fast keine beinerkbar; auch haben

die Austiiliioftnungen der Drûseii keine besondere Kntwicklung

erfahren. Sie werden niir von scbwachen Chitinringen umgeben.

Maxillarorgan: Leiderist es mirniclit gelungen, dasMaxil-

larorgan zu ])raparieren. Ks inisst beiin grossten Exemplar in

der Lange U""".2<sr) iind enthiilt ki-aftig ausgebildete Mandibeln.

Nach hinten niuimt es rascli an Breite ab. Sein ventraler Hinter-

rand ist kauni ausgebuchtet. Jederseits inaclit sich eine Faite

bemerkbar. Deiu Basalteil sitzt cin kiirzes Rostruin auf. Der

(iridie der Mandibel gegeiniber licgt eine bedeutende bauchige

Krwi'iterung: der /abnfortsatz weist ^venige. in zwei Reihen
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aiigeorclnete Zaliiu-lK'ii aut'. Va- ist i^anz .ueradc iiiclit sclir stark

t'iitwickelt.

F al j) en: DicX'crwaiultschat't mit SjH'rchoYt .sr/Z/z^^yTIiorspricht

sicli bcsonders iiu Horstciihcsatz der Btnigeseite des ;>. l'alpcn-

iili('(les ans. Eiiie ciiizige «••erade pjorste stelit zwar iiur auf dci'

iiiiicni Scitc derselben. Xur in t'iiu'iii Falle faiideii sicli auf deiu

eiiieii (k'T IxMdenTaster /wci. die t'iiic aiifdtT limcii-. die aiidcrc

mehi' auf dcr Aussenseitc. Die Horste ist ctwas iibcr dcr Mitte

uacli voi'ii gclagcrt. Die lîi'citc desL*. (ilicdes betragt uiigefabr

das doppelte dcr (iruiHlgliedcr dcr vordcrn Bciiipaare. I)ci"

Zapfeii auf dcsscii Bcugescitc ciitspriuiit ganz distal. Sciiicm

oberii Drittcl siiid drci Haari' eingcfiigt. wovoii (bts ciiie dop-

pelt so lange ist wic die bcideii andern. Die Streckseite dièses

(rliedes weist einc bctriichlicdie Aiizah! gctiederter lîorstcn auf.

AVeitaus das bingste ist (bis V(trb't/te (Ilicd. von sclu" s( Idankcui

Bau. Der liintere der beiden Cbitinstifte stebt et^vas untei'iiali)

derMitte derBeugeseite. Der vordere. distale wecliselt in seincr

Lage zum proxinialen. Teihveise nimnit er die Mitte (b-r distah'ii

Haifte ein, teihveise riickt er sebr nahe an den tn-steii bcraii.

Zwei kniftig gebogene Kbiucn kcini/ciclincn (kns KndgHcd lui

Ganzen sind die Palpen scbbmkcr als \m {\vv typiscben Art.

Epiineren: Das Hiiftplattengebiet ninnnt das vordere Drittcl

des Korpers in Ansprucb. Die bci(b'n vordcrn Paare tr«^tcn aut

der Mittellinie niebt zusaninien.

l^)eine: Besondere Merkniab' wciscii die Kxti'cniitiitcii uiclit

auf. Sic sind sebr kui'z uiid scidank. lui (icgcnsat/ /uni Typii>

Avird die Korperbinge Non kciiiciu l>cin crrcicbt. Das 4. (ilicd ist

stets das langste. Der Haarbesatz bestebt ans kurzen Borsten.

Die zweizinkigen Kralien baben ])bittartig crweiterten (irund

Beinblngen : I. 1,04U:II. 1,1H4;1ÎI. l,2Di: IV. D""U9;Î.

Gescblecbtsfeld: Die (iescble('btssi)alte ist jederseits von

drci Na])fen bcgh'itct. \<»ii (b'iicii (b"c bci(b'n voi(b'rn bmg-

gesti'ccktc I-'dfiH bcsil/cii. wiibicnd (b'i' hinicrc iiicbi' ruiidlicli
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ersclieint. Die sclimalen Klappen trageii zahlreiclie Haare auf

deii Medialrânderii. Die Messungen ergaben fur das zwischeii

den hiiitern p]pimerenpaaren gelegene Feld eine I^auge von

Eiii Weibchen trug 20 Eier von 0'»"'.1G0 Diirchniesser.

Nymphe:

Die 0™'",660 lange Nymphe besitzt schon aile typischen Merk-

male. Das zwischen den 1 . Hufti)latten gelegene Maxillarorgan

hat ziemlich grosse Beweglichkeit. Der Hinterrand desselben

zeigt einen kleinen halbkreisformigen Ausschnitt. Den Palpen

fehlt die Borste der innern Beugeseite des 3. Clliedes nicht; da-

gegen ist wiez. B. beidenjugendlichenExemplaren von Sperchon

denticulatus nur ein Tasthôcker am 4. Gliede ausgebildet. Er

nimmt etwa dieMitte desselben ein. Der Geschlechtshof erscheint

in derselben Lage wie bei den erwachsenen Exemplaren nnd

ist mit vier im Viereck stelienden Njipfen ausgestattet.

Fundort: Bachlein bei Wyhlen. miter Steinen.

61. Sperchon nmtilus Kœn.

Das Exemplar ans der (Quelle am Churer .loch triigt nur zwei

Dornborsten auf der Beugeseite des 2. Palpengliedes.

Fundorte: Bâche bei Partnun (1800 m) und bei Parpan

(1500 m). Quelle am Churer Joch (1800-2000 m).

Ge g r. Ve r b r . : Schweiz.

62. Sperchon f/landulos/r.^ K(en.

Fundorte: Bergbâche bei Sâckingen und Fluhen; Bâche bei

Bottmingen, Muttenz, Wehr, Utzendorf ; Feclit (Miinstertal, El-

sass), Bach im Kaltbrunnental. Parpan (1500 m), Partnun

(1800 m), Bâche und Quellen am Churer Joch (1800-20OO m).

Bâche bei Zermatt (1700-2300 m).

(Toogr. Verbr. : Schweiz, Deutschland, Oesterreich, Italien,

Nord-Amerika.
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()o. Sjwrclio)/ df'fifmdatus Kœii.

liuidoiti': lliiclK' l)('i llîirscliwyl, Fluheii, JJottmiiigen. Pi'aî-

ti'lii. Ai'scli. Wylileii. 01)t'i\v}i, Muttenz, Arlesheim, Rheinfeldcn,

Mfiiiclieiistt'iii . l tzeiidorf. Ba^tterkinden, Baulmes. Zennatt,

Parpan. l'any, Orisiiiulde. liacli iiii Kaltl)iiiniiPiital, Birsig, Birs,

Sonie, Buttes, Tessiii.

(ieGgr. Verbr. : ^cliwci/.

()4. Sjx'rvlio)! kiviiikci M'alter.

1907. Sji,'irlHiii hnn/.ri. \V.\i/rKit iii : Zool. An/.., Bd. M. \>. 'i9H.

Dièse iieue Art liât mit Sperchon teuuahUis Kœii. grosse Aehii-

licldveit, weicht abei- von ilir iii inehrfacher Bezieliimg ab.

Wei bcbeu:

Gi-osse: Kôrperlange U"""/.)0(J; Breite 0™",780.

(restait: lui Umriss ist der Korper breit-rundlicli, in der

INIitte aiii breitesten. Schwache Eiiibuchtungen weist derhintere

Kr>rpen-aiid aiif. Kraftig entwickelte Schulterecken zeidmen die

vordero Riickeidiiilfte ans. (Fig. 37, Taf. 61).

Farbe: (irenaue Angaben kaim ich keiiie macbeii. Die(iruiid-

farbe scbeiut (îelb zu sein, oft etwas ins Grline stechend. Beine

und Epinieren liabeu bei nielirereii Exemplaren einen rotlichen

Antlug. Diircli die Haut biiidurcli sind rotlicbe Eier sicbtbar.

Haut: Die Structur der Oberbaut ist dieselbe wie bei Sper-

chon deyit'icnidtiis Kd'ii. oder S2)ercJw)i hispidus Kœn., also netz-

artig gefeldert. Die eiuzeliien i)olygoiialeii Figureu werdeii von

zablreicben, teineii ('liitins])itzeii eingefasst. Obwohl den Haut-

driiseu staïkf FiitMicklungfcblt. siiul docb Neigungenzu l'aiizei-

bildungen vorbanden, indem bie und da kleine Erhârtungen der

Oberbaut auftreten. Die kurzen, geraden anteimifornien Stirn-

borsten weisen einen gegenseitigen Abstand von (V™',252 aut".

Augen: Die uiit stark ge\V()lbten Augenkapseln versebenen,

liart am Vorderrand desKorpers liegenden Doppelaugen, baben

eine Fiitfeiiiiiiiu' \(>ii ()""".;)()() \(tii('iiiander.
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Maxillarorgaii: Der riiiriss des Muiidori^Miies i>l('iclit drin-

jenigen von Sperchon dentic/i/afHs Kwu. Der Muiidkegel ist

jedoch kiii'zer uiid an seiiier Basis veibreitert. Die Lan^^e des

ganzeii Oi'ganes wurde zu 0""",216 bestiiiiiiit. die gr()sste Breite

an der Einlenlvungsstelle der Palpeii zu ()""", 150. wahrend das-

jenige von SpercJwrf fenuahïlis Kcen. seitlich geringere Ausdeli-

nung besitzt. Der Hinterrand der untern Maxillarwandiing ist

weniger ausgerandet als bei der Vergleichstoi-iii. Die l'ortsiitz*'

der obern Wandung sind kiirz. deren Hinterrand niir tiacii aiis-

gebuchtet; die nicht sehr grosse Durchtrittsstelle des Pharynx

bat etwas verkebrt-ovale Forin. (leringe Lange besitzen aiicb

die Insertionsstellen der Palpini, und aucli der Zapten ist niclit

bedentend. Piosti-umspitze mit gefransteni Samue. ( Fig.oii/raf. b 1).

Die Lange der Mandibel bestiiuiute icli zu ()""". 24(). davon ent-

falleii auf das Klaueuglied ()""". Obi. Letzteres triigt kraftigè

])iegung und wenig Zâhnchen zur Scliaii. Ini Clebiete der Man-

dibelgrube lassen sich besonders auffallende Verschiedenheiten

von den Gebilden der Vergleichsart erkennen. Es tindet sich

hier nur eine geringe bauchige Erweiteruiig auf der Aussenseite.

(Fig. 38. Taf. (il).

Palpen: Die fein ixnrisen MaxiUarpaljjen erreichen uieln-

als die halbe Kr)rperhinge. Ihre (Tesamthinge voii ()""", (iO(i ver-

teilt sich auf die einzelnen GHeder wie folgt :

1. 0.024: 2. 0.132; 3. O.lSO: 4. 0,228: 5.0. """042.

Der etwa 0""'M)()0 lange Zapfen der Beugeseite des 2. Gliedes

bleibt diinn, an der Basis kauiu etwas dicker als unterhalb der

Spitze. Er nimmt das distale Gliedende ein. Unterhalb seiner

Spitze beuierkt nian eine langere Borste und etwas tiefer ein

feines Haar. Kleinheit zeichnet die beiden Taststifte der Beuge-

seite des vorletzten Gliedes aus. Sie stehen in eineni gegenseiti-

gen Abstand von 0"'"',0()5. Der hiutere iiiiiiuit etwa die Mitte

des (iliedes ein. Ki-âftig sind dagegen die Tasterklauen des

()mni (j42 langen Endgliedes entwickelt. die in dei- Zweizabl auf-
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trett'ii. Die hiiitere derselben weist nach iinten. Mehrere feinere

Haarc lindeii sich an diesem Gliede. Ueber die Verteilung der

s]»;irli(li aiit'treteiideiî lîorsteii gil)t Fig. 39, Taf. 01 niiheren

Aufschluss.

E p i 111 e r a 1 g e b i e t : lieicblich ein Drittel der VeiitralHache

wii'd von deiiiselben beansprucht. Samtliche Epimeren um-

saunien stark chitinisierte Rânder. Die beiden Voiderpaare

treten medial nabe aneinanderlieran und senden jedes nach aus-

warts einekurze Spitze. Die hintere Innenrandsecke der 4. Htift-

platte ist stark abgestunipft.

Heine: Folgende liiingen sind fur die Extremitaten dieser

Art charakteristiscli : I. 0,660; II. 0.720; III. 0,870; IV.

1™"\10.

Bei Sperchon tennalnlis Kœn. ist keines derBeine von Korper-

lange. Hier wird dieselbe voni 4. tiberschritten. Fiir die drei

vordern Paare liât das vorletzte Glieddie grôsste Ausdehnung:

fur das 4. ist es dagegen das 4. Glied. Der sehr dlirftige Borsten-

besatz setzt sicli ans kurzen, an der Basis etwas verbreiterten

Borsten zusanimen, die die distalen Gliedenden kranzfôrmig uin-

stellen oder den Streck- oder Beugeseiten entspringen. Die Ver-

lireiterung des Endgliedes an der Krallenscheide ist keine be-

tràchtlicbe. Die Ausbildung der Krallen weicht nicht von der-

jenigen anderer SpercJion- Arien ab.

(tenitalfeld: Zwei schmale, an den Innenrandern bebaarte

Klajipen ilberdecken die beiden vordern, langlichen Napfpaare

vollstandig. Die liintern, gerundeten Niipfe sind teihveise sicht-

bar. Die Klappen niessen in der Lange 0™'",138. Der sog. Anal-

liof liegt sehr nabe ani hintern Korperende.

Die rothchen Eier habeii iin Darclimesser 0™'°,140.

Fundorte: Bergbach bei Sackiugen. Birs, Ba?tterkinder

Dorfbach.

(leogr. Verbr. : Schweiz. siidlicher Schwarzwald.
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()5. Sperchoii montanHs Thon.

Das eiuzige erbeutete Kxein])lai' stinimt mit der THON'scheii

lieschreibuiig fast vollstaiidii;- iibereiii. Es ist etwas kleiner;

seine K(»rperlaii,ii'e betràgt r""V-b'). Fiir die Palpen ergab sich

iedoch imr eine Liinge von ()""".(iS; dièse weichen aber in der

Ausriistung von denjenigen des Tvpiisexemplares niclit ab. Den

Ivirper erfiillten iieun Kier von 0"™,17r) Durclmiesser.

Fini dort: Quelle des Bergbaclies bei Sackingen in der Nalie

von Riittehof, 21. April 11)06. Unter einem Stein mit Sperchon

(fjandulosfis Kœn. Temperatur des Wassers (!
° C.

(îeogr. Yerbr. : Bolinierwald (Vv(h'a). Scliwarzwald.

()(). SpercltoN phiitilfcr Tlior.

Fundoi'te: Rhein, Wiese. Tessin.

Geogr. Verbr. : Sclnveiz.

()7, Sperchou rafihiostifi Tlior.

Fundorte : Sorne. Buttes, Bâche bei Wj^hlen, Baulmes, Bach

im Kaltbrunnental. Quelle bei Pany.

(Tcogr. Yerbr. : Schwei/.

Gen. FseH({o.sperchon Piersig.

68. PseiidospercJion rerrucosus (Protz).

Fundorte: Bergbacb bei Siickingen, Bâche bei Wjdilen und

Arlesheim.

Geogr. Verbr. : Nord-Deutschland, Thûringen, Sachseu,

Schweiz.

Gen. Limnesia Koch.

69. Limnesia histrionica (Herni.).

Fundorte: Loclat bei St. Biaise, Miinchenbuchsee-Moos,
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Wciller l»('i Arlcsliciiii. Ilcllchty. Miclielfcldci- W;(>si'ri:r;il)cii.

liKc de -loux.

(ieoiii'. V(M'l»r. : lùirop;!. Noi'd-Aiiit'iikn.

7(1. L'ninn-sia utnl iilafa (Mtill.).

l'uiidnrtc : Ktaiiii des (rosettes, Miinclieiilniclisee-Moos.

/iirichsee, Lac <les Taillères, Fossé jn-ès de St. Biaise, (ieistsee.

("arpière (Tenthod. (îeiifersee.

{îeour. Verhr. : Kiii'o])a. Noid-Aiiierika.

71. L/iiii/r.si<i luiic/ildtfi iMidl.).

Fundorte: Fiscliziichtaiistalt. SiickiiiiitTsee. Lac <le .loux.

Lac (les Housses, Ziiriclisee, Neueiiburgersee, Lac des Taillères.

Loclat bei St. Biaise, Carpière (ieiithod. Weilier von Piiiclint

bei Veyrier, (lent'ersee.

(icogr. Verbr. : Furo})a, Nord-Aiiiei"ika.

72. Lhin/c-sid Ifi'ii'iL'i'i Piersin'.

Auffallend ist. dass dièse weitverbreitete Ait bis jet/t fur die

Schweiz uocli iiiclit iiacliiicwiesfMi. Wahrscbeiiilicli liej.it Ver-

weclislung mit eiiier aiidein Species vor.

l'iiiidorte: Loclat liei St. lUaise, Weilier bei der (Tasaiistalt

Berii, Feuerweilier bei Oilscliwanden, Miinclieubucbsee-Moos.

Tiaudshuter Scblossi.;raben. (iei'zensee. Weilier bei Satiiiuy.

Sackiiiiijersee. Weilier bei lîiirschwyl Station. Arlesbeiui. Laut'eii.

in (b'ii Langen-Krlen. Weilier bei Buren, l^a'unntrog iui Ifote der

l'niversitat in Basel.

(ieogr. Vei'br. : Schweiz, Deutscbland. Oesterreich-Ln.uarn.

Skandinavicii. l'iniiland. iMiulaiid. Italien. Serbien. Macedeiiieii.

Nord-Ameiika.
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^Vn-V.\y\. '). HYGKOliATlN.E.

(u'ii. Afradides Kodi.

7o. Atr(icti(/<'s spinipes Kocli.

Fuiidoitt' : BergbîU'li l)L'i Siickingcii, JJergbacli Ix'i Fliiiu'ii,

Baclie bei Bottniingeii, Muncliensteiii, Utzendorf, B.Ttterkindeii.

Scliindellegi, Partiiun, BirszuHuss l)ei Ta\aniies. Birs, Wiese.

Rliein, Birsig, Soriie, Fecht (Elsass), Bacli iii der Hasler Hrihle,

ini Kaltbrumieiital, Orbe-i^Uudlc. AVeihei- l)t'i Ai'Ieslieini (!).

Geogi'. Verbr. : Scliw eiz, Deutschlaiid. Ungani, Nord-Fiaiik-

reicli, Kngiaiid, Seliwedeii. Nord-Ttalieii. ( 'cntral-Busslaiid. X(»rd-

Aiiierika.

74. Atr(irfi(h's 1 1 od l) x

1

1i)ix ('Wur).

Fuiidorte: Fliiheii, Sonic. lUxcli bei Mutreiiz. Rheiii, l)ir.s,

Birsig.

(Teogr. Verbr.: Sclnveiz. Xorwegen.

75. Atracttdi'H odoponis FMersig.

F'uiidort: Bergbach bel Sackiiigeii in tiberfliitetem Moos

299.
(ieogi". N'erbr. : S(dnvaiz\vald, Bôhiiicrwald.

(ieii. JI//(frohafes Kocli.

76. Hyr/rohatt's rctiCKlatiis (Krainer).

F'uiidorte: Weiliei- iii (b'ii liaiigeii-Frleii, \\'eiher der Fis( li-

zuchtanstalt Boudry, lAxlat bei St. Biaise. Bâche bei Utzendorf,

Baîtterkindeii. llhein, AViese, lîirs. Birsig.

(xeogr. Verbr.: Selnveiz. Dcutschiaiid. Fjighiiid. Nord-

Italien.

Rev. SuissK OK Zo<>i>. T. ir., r.)ii7. 3-1
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77. Iliifirolxitc^ iilliiïnis Tlior.

I!)l)t;. Ili/iiniliah's (tllninis. Wai.tkk in: Zool. Air/.. \W\. 'M), p. '.\t'^.

Die iiicistcn gefundenen Exemplare komnien an Grosse den

v(ni TiioR iii Xoiwéii'eii erbeuteten gleich. Die Korperliinge

schwankt zwisclien 1.0 uiul 1""".2. In (1er Fàrbung tritt insofern

eine kleine Variation ein. als die Rlickenflecken hell rotlichbraun

und das Excretionsorgan nieist weissiicli sind.

Icli habe sclion friilier (Walter 06) die Vernmtung ausge-

.sproclieii. diis^ Hyfjrohates alhinus Tlior mit der ans der Tiefe

des Genfersees staiinnenden Campognatlia schnetderi Lebert

identisch sein konnte. MitPiERSid ist anzunehmen. dass letztere

Art wie Campof/ndtJia foreJ'i Lebert aus der Verquicknng einer

Hygrohdtes-'^XiQc'i^^ mit einer Lm/?fô'/«-Species entstanden ist.

Denn so lasst sich allein die von Lp:bert angegebene Lage des

Geschlechtsfeldes zwisclien den 4. Epimerenerklâren. Was aber

besonders auf IL/f/rohafes alhhms Tlior liindeutet, das ist der

Palpenbau. Lebert liebt selbst das Fehlen des Zahnes hervor

und erwahnt auch die Cliitinzahnclien des 2. und 3. Gliedes. Er

sagt dariiber : «... puis vient un article cylindrique plus long

et plus étroit. A sa partie antérieure on voit une série de points

noirs. 24 en tout, formant un cercle; ce sont de légères éminen-

ces coniques (canaux de pores?). L'article suivant en offre aussi,

mais de moins nombreux, disposés ^slutôt en bande . . . Ainsi,

en opposition à la Campogmitlia foreli, absence de dent au

troisième article ...» Andrerseifs konnen als Merkmale tur

Hyt/rohafes a/hmti'< auch Korpergrosse und Fârbung, Lange der

Beine und der I*ali)en sprechen.

Eine définitive Entscbeidung w'wd wohl erst das Auffinden

der Ai't im (lenfer-See bringen.

l'un dort: Vierwaldstâttersee, Tiefe von 30 m an.

(leogi-. Verbi'. : Schweiz. Xorwegen.
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78. Hygrohates longipal^ris (Herin.)

Fniidorte: Loclat bei St. Biaise, Miincheiibiichsee-Moos,

liaudslmter Schlossgraben, MlibleiiweiherbeiGerzeiisee, Baetter-

kiiîder Holzweiher, Lac de Joux, Lac des Housses, Fischzucht-

aiistalt, Weiber bei Biiren, Weiliei' bei Kleinhuningeii, Vieille

Tbièle, (.Teiifersee. Ziirichsee, Lowerzersee.

Geogr. Verbr. : Eiiropa, Syrien. Palastiiia. Nord-Amerika.

79. Hygrohcttcs vaUigcr Piersig.

Ny mp 11 e :

Korperlânge 0°'"\300; Kôrperbreite 0i^"',240. Krâftig liiiierte

Haut zeiclmet sclion die Tsyniplie aus. Ibr Epinieralgebiet niiiimt

leicblich die vordere Kôrperbalfte in Anspruch. Die Palpen sind

wie bei den erwacbsenen Individu en am distalen Ende des

2. Gliedes mit deutlichem Zapfen versehen. Die Beugeseite des

folgeuden Gliedes trâgt einzelne Chitinbôckerchen und am 4.

Gliede sind die Tastborsten hintereinander gelegen. Die Palpen-

liinge betrâgt 0'™,240. Beine sehr laug. Provisoriscbes Ge-

scblecbtsorgan wie bei anderni/^^^ro/>«^es-Nympben ausgebildet.

Jederseits der L ângsacbse des Korpers finden sicb zwei anein-

aiidergelagerte Nâpfe. (Fig. 35, Taf. 61).

F'undorte: Birs, Fecht (Elsass). Ba^tterkinder Dorfbach,

Sackinger Bergbach.

Geogr. Verbr.: Sclnveiz, Tliiiringen, Sachsen, Norwegen,

Italien (Tessin), Irland.

80. HygrobateH nigro-maculatus Lebert.

V un dort : Genfersee. Tiefe von 30-40 m vor Oucliy.

( i e <>• r. V e r b r. : Schweiz.^

81. Hygrohates nonregicus (Thor).

1897. liiiobales norwefjicus. Thor in: Arch. Naturv. (Ihrist.. v. 19. p. .'}9.

1898. Hijfirobates ijolijpoius. Piersk; in: Zool. Anz.. ;21. p. 524.
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\H[>\). Hirolitilrs mnirciiiiiis. Tiioi; in : Ari'li. N;itiirv.. lllirist.. :JI. |i. ;{ti.

IHliit. Il i/iirohdti's jioli/iioi IIS. Pikiîsk; in: Zooiofiica "lit. |i. 'iTA.

19(11. Hi/i/rdhati's poli/poriis. I'ikhsk; iii : Tir'i'rcich 1)!. [i. l'.)0.

i'.MIl. Hi/i/nifxili's iioriri'iiiriis. FiKUsn; in; Tierreidi \'.\. p. 191.

Aiit(iniii(l (Icr iiii Tierreidi» voii I'iI'.i.'sk. ^ciichciioii sclir

iiinilichen Beschreibungcii voii //i/f/rohafrs n<>r/n'f/ic/is iTliort

(liirohates rtorwegicfis'nun-) eiiierseits iiiid //i/f/rolxitcs poli/iio-

ras IMersig aiidrorseits. sowie aiif eiiic hricfliclic ^litteiluiiii'

Thors liin, glaiibe icli eiiie Vereiiiii^uiig bcidcr Art en miter def

V>ezek-\muni^By(/roh(if<'s i/onveç/ic?(s (Thor) vonudimeii zii diii'feii.

Die beiden Species stiiiiiiicn in deii Hauptinerkiiialeii \i)\\\'j: iiiit-

einauder tiberein. und es wii'd wolil jiuf dasselhc lici-ansivoinnifii.

ob 20-24 odcr l!)-2r) (icschlechtsnaptc voiliaiideii siiid. Wa.s die

Farbungaiibelaiigt. s(>istliiiirei('lieiid bekaniit. dasssich iir(")ssere

Seliwaiikungeu bei liidividueii derselbeii Art fiiideii këimeii.

Fuiidorte: Badie l)ei Zeriiiatt (1700-2o()() m), (^)uell('ll und

Jîiiche bei Partimn (isooiu).

Geogr. Verb]-. : Schweiz. Sachscn. Norwegeii.

SI'B-FaM. 6. PiONIXAE.

(ren. Wetfiiia Piersig.

S2. \\ cUiHit macropl'im riersig.

Fuiidort: Landsbuter Sdilossgraben. 1 Q.
(ieogr. Vei-br. : Sdiweiz, Deiitscbland. l\iiglaiid.

(ieii. ////(/ lochoeHft's K(H'1i.

S3. //i/i/rorhori'/iff's /:r(ini('r/ l'iersig.

IDO'"). Ih/<h(irh(iri'iili's iiiit/ii/dhis. Tnoit in: lU'vne snissc /ool., \'.\. [>. (i'.t."!.

Dièse Art ist in der VoL/'sdieii Saiiniiluiig. die Tiioit bearbeitet

liât, ans iiiehreren Fimdorten vertretcMi. Der norwegisclie l'or-

sdier scheint dièse Art aïs SynoiiN ni von ////(/rochore/ilcs hh(//i-

latus Piersig anzuseben.
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l'inidorte: Weiher bei Xeudorf, Bureii, bei der (iasanstalt

rxi'ii. LacdesTaillères, Lac des Rou.sses, Geistsee, LoM'erzersee.

(ieoinr. A eibr. : Schweiz, Deutscbland, Central-Russland,

Mact'doiiien. Nord-Italien.

(ieii. Lmiiii/ipcs Piei'sig.

84. Jjini/r//pes ornatus (C. L. Koch).

Fuiidort: Weilier bei der llottuiiiiixer Mûhle. 2 Ç Ç

.

(ieogr. Yerbr. : Nord- iiiid Mitteleuropa, Siid-Riissland.

8"). LaniDtipes forr/s (?

F u 11 d r t e : Bottmini^er Mûhle, Weiher bei BUren

(xeogr.

Turkestaii

(ieogr. Yerbr.: Schweiz. Danemark. Schweden, Norwegen,

Geii. J'iunojjsis Piersig.

80. Pkmopsh lutesœns (Heriu.).

Fuiidorte: ^liinchenbiichsee-Moos, Fischzuchtaiistalt bei

J»oiidry, Etang des Crosettes, Lac des Rousses, Weiher bei der

Flottininger Milhle.

(xeogr. Yerlir. : Kiiropa.

Gen. FimiacercHS Piersig.

87. Fionacercus lencliarfi T'iersig.

Fuiidorte: Fischmatten-Weiher, Weiher bei der Gasanstalt

Beni. bei Willaringen.

Geogr. Yerbr. : Schweiz, Deutschland, Norwegen. England,

Ungarn.

Gen. Piona Kocli.

88. Piona conf/lohata (Kocli).

Fundorte: Weiher bei der Gasanstalt Bern, Weiher bei

NN'iclitracli, Bureii, Neudorf, Barschwyl Station, Rlieinfelden,
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Inzliiigeii, AVillariiigeu, Ortschwanden. Cerneux, Plscliiiiatteii-

Weiher, TUmp.el bei St. Cergiies, Dreispitz, Fisclizuchtaiistalt,

Vieille Thièle, Miclielfelder AVassergrahen. Sarkiiiuersee, Lac

des Taillères, Zlirichsee, Lac de Joux.

Geogr. Verbr. : Europa.

(S9. J'iot/a carnea (Kuch).

Fundorte: Weilier bei Schloss Hollinge)!. Muiicheiilmclisee-

Moos, Lac des Rousses. Genfersee, Teich von Pincliat bei Vey-

riei'j Fiscîiinatten-Weiher. Feuerweilier Cerneux. Weiher bei

Bellelay, Willaringen

.

Geogr. Verbr.: Schweiz, Deutscbland, B()hnien. Kussiand.

Danemark, Grossbiitannien. Monténégro, Italien.

90. Pkma iincata (Kœn.).

Ini Bau des Geschlechtsfeldes des einzigen. wahrsclieinlich

noch nicht ausgewachsenen Weibchens machen sicb einige kleine

Abweichungen bemerkbar. Die Lange der Genitaloffnung be-

tragt nur O'^^^.ISO. Zwischen den vordern Plattenspitzen und

dem vordern Sttitzkorper finden sicli luir zwei in die tVeie KCir-

perhaut eingebettete Harchen.

F un dort : Fossé près de St. Biaise.

Geogr. Verbr. : Schweiz, Deutschland. Pxdniien, Schwcden,

Frankreich, England, Ungarn, Turkestan.

91. F'mnt /om/i/ja/pis; (Krend.).

Fundoite: Fischzuchtanstalt. Ziirichsee, Neuenburgersee,

Vieille Thièle, Geistsee, Mares à la Tliène.

Geogr. Verbr.: Schweiz, Deutschland. Bi'dinien. Frank-

reich, Grossbritannien, Schweden, Norwegen, llussland, Italien.

92. Piona wxlata (Miill.).

Fundorte : Lac des Housses, Torfgraben ani Lac des Pousses^
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Ziiriclisee, Lac desTaillères, Bottiniiig-er 8chlossweiher, Weilier

})ei Laufen.

(ileoi>r. Yerbr. : Europa, Sud-Afrika.

93. Piona fvscafa (Heriii.).

Fuiulorte: Weiher bei Wiclitiach. Roseiiaii, Fisclizuclitau-

stalt.

Geogr. Yerbr. : Europa, Nord-Amerika.

94. Fiona dispari/is (Ko'ii.).

Fundorte: Landsliuter Sclilo.ssgrabeii, \\'eilier bei Biir-

sdiwyl Station, Kleinliiiningen, Ziirichsee.

Geosi'. Verbr. : Schweiz, Siid-Dentschlaiid. Norwegen.

95. lïona média (^^'ni((»tt) (?)

WoLCOTTbeschrieb im Jahre 1!>U1 als Cur ripes médius ein

Weibclien, das sicli bezliglich der Aiizalil der (lieschlechtsnâpfe

zwischen Piona rotunda (Kramer) mid Piova disparilis (Ku'ii.)

einreihen lasst. Im Lac de Joux erbeutete ich eiuige weibliche

Exemplare eiiier Art. von der ich zweifle, ob sie zu dieser

Species gerechnet werden kônnen. Das Geschlechtsfeld dersel-

ben zeigt den von Wolcoti' angegebenen Bau, imd aucli in der

Zahl der Geschlechtsnapfe findet Uebereinstimmung mit Picma

média statt. Dagegen ergaben die Messmigen, dass sowohl Pal-

pen als auch Beine ktirzer sind, und dass erstere nicht ganz mit

denjenigen des nordamerikanischen Exomplares iibereinstim-

men. Es inôge hier die Beschreibung meiner Individuen folgen :

Weibclien :

(îrosse: Die mittlere Kôrpergrôsse betrâgt l'""'.l. die grr>sste

Breite 0"'"',900.

Ges tait: Im Umriss ist die Form des Korpers oval. Schr

seichte pj'nbiichtuni'en tinden sicli imr am Tliiiterrande. Fine
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AbtiMclmuii' (l('^ St iniraiidcs iiiaclit .sicli zwisclK'ii deii aiitciiiii-

toniien Hoisri-ii hciiicikhai-. Dit lîuckeii liât riiic l[(ilic voii

()'"">, 700.

Fa i'l)e : L eber die Fjirbuni; kaim icli keiiie genaueii Aii^iabeii

iiiaclicii. (la iiachteilige P'iiiHiisse der Coiiservicruiii»: nicht aiisiie-

scblossoii siiid. Docli scliciiit die ( ii'uiidfarbc ciii liclles Gelb /ii

sein, das aut'dcm Jîi'ickeii diirch hrauiic Fleckeii verdraiiiit wird.

Dit' sc'hwar/ piuiiicntit'rtcn Auiit'u siiid ()""",o42 voiieiiiaiidtT

eiitfenit.

Fiant: Das Iiitc.mimciit lassL eim^ t'eiiie LiiiitTuni; crkciiiuii.

Max i 1 1 a loimaii : Da.s Miiiidorgaii hat die l)ekainite kelcdi-

fr» 111 lige Gestalt. Ks seiidet nacli hinteii eineii brcitcii, iiicdit sv\\v

laiigoii Foitsatz. (Ft- sicli iii /wei seitwarts gericlitete Spitzeii

teilt. Die grosste Jireite, ()""", 142. befiiidet sich an (Ut Ansatz-

stelkî der Palp(^ii. F)en F'ortsatz eiiischliesseiid bctriigt die Fange

()""". 180. Die Maiidibeliierrei(dieii die von Wolcott angegebene

Lange nicht : sie nietiseii niir ()""".
1 05. Ihr Klauenglied ist kraf-

tig gekiniiimt.

Pali>en: Xon den einzelnen Palpengliedeni koiiiiiien einer-

seits das 2. und 4.. andreiseits das 8. iind 5. einander an Lange

glei(di. Auf der ]^)eiigeseite des vorletzten Frliedes befinden

sich. (1er Mitte genahert. zwei HaarlKJcker, von denen jedoch

mir der jiiissere gut entwickelt ist. \]e\ Piona média (\\o\cot\)

weiseii dagegen beide iingefilhr die gleiche Stiirke auF Der

distal gelegene ( 'hitinstift ist iii(dit sehr kraftig. Wenige sch\va(di

getiederte Borsten stehen auf den Streckseiten dei" drei ersten

(ilieder (P'ig. 41. TaF (il). Die (icsaintlange der Palpen inisst

nur ()""". 475.

Fpimereii: N'on der gemeiiisaineii Lndigung der F und 2.

lliit'tplatte geht ein nach liin'en und auswarts gebogener Chitin-

turtsatz aus. Die durcli die Ilinterriinder der 4. Epiineren gebil-

dete Ihicht is( nicht sehr tief: die Hinterrandsecken sind kraftig

entwickelt. Das ganze j'ipiuieralgebiet steht \veit voiii V(trdern
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i\()r[)ert'iule ab: aucli treiuit es t'iiic /iciiilich breite Zone voii

deii Scitcii (les lîumpfes. (Fii»'. 40. Taf. (il).

fU'iiic: Weiiiii /.alilicicli tri'tcii die lîorsteii aiif: die Zahl

derSchwinnuborstenubersteigt vvobl in keiiiemlUischel tiinf. Die

Krallen habeii die gewubnliclie Konii. Sie siiid d()i)])elziiikig mit

enveitertem Hasalteil. Beinlangeii : I. 0,U42; II. 0,î)9(); III.

l.ODO: IV. 1""".17().

(f eschleclitshot': lui (îescliiechtsorgan zeigt dièse Art

gaii/dieselbe Ansl)ildung wie P/oi/a média {Wo\ cuti). Zwei sidiel-

Iciniiig gekrumiiite Platteii iimgebeii die ()""", 200 lange Ge-

sdilecbtsotfhung. deren vorderer Teil in die von den hintern

llandern der 4. Epiineren gebildete Ihiclit ragt. Krâftige,

quei'gestellte Stlitzkurper scbliessen sie zii beiden Seiten ab.

or>-40 fast gleicb grosse Nai)te bedecken die Platten jederseits.

AVenige derselben liegen inder weicben K(>rperliaut. DenEnden

der Gescblechtsôffnung gegeniiber sind einige Hàrchen zii finden.

Die Miindung des sog. Analhofes ist von einein Chitinring

umsclilossen iind etwas dem KOrperrande nabei- gelegen als deui

Geschlechtsfeld.

Fundort: Lac de doux: in l*otaniogeton-Stauden des Ufers.

(ieogr. Verbi'. : Scliweiz (?). Xord-Anierika.

!)(). l'iovd rof /()/({(( (Kraiiier).

F un dort e: Siickingersee, Lac des Rousses, Vieille Tliiele.

Lobsigensee, Mlincbenbuehsee-Moos. Weiber bei Muttenz, bei

Schloss Hollingen. Wicliti-acb. P'euerweilier bei Ortschwanden,

Weiber bei der Gasanstalt lU-rn. Tiinipel bei Côte-aux-Fées und

St. Orgues.

(rcogr. Verbr. : Kuro}»a. Luikestan. Xord-Amerika.

97. PioHd ruf'a (Ko(di).

l'undort : Lac des Rousses.

Geogr. Verbr.: F^.uropa, Turkestan.
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ÎKS. J'ioitd ll/sciCjXIHS (Kd'll.).

Fundorte: Weilier hci Laiifeu. Laiidsliuter Schlos^uralu'U.

Weiher bei der (iasanstalt IUtii.

lîei deii Exeiiiplareii ans dcii l)eideii letztoii l'iiiidditt'ii hc-

tragt die Zabi der (Teiiitalnapfe iiur lô l)is 17.

(ieou'i'. Yerbr. : Schweiz. Deiitsclilaiid.

!)'.). l'ioïKi ciniildrix (Piersii»").

Cergues

l'un d or te: Miclielt'eldei- Wassergraben , 'l'iiuijx'l l)ei St.

rgues.

(îeogr. \'erbr. : Sclnveiz. Deiitschhiiid. 'l'urkcstau.

(Teii. Ti/p/i/s Kocli.

10(1. Tf/pliis ////<ic('/is (Mail.).

i-'inidorte: Weibci' bei Ncudorf. (ier/eiisee. Lac des Tail-

1ères.

(ieogr. Y cibr. : Kiiropa.

1(11. Tfj)/iffs /ifi/i/lfcr (l'iersig).

Fuiidort: l^'iscbinatleii Weiber.

Geogr. Yerbr. : Scbweiz, Sach-scn. (Trossbritainiieii. Italien.

lO'i. TlpJnjs crhdf/is Kd'il.

Im 8Tf:(;K'scben Material betaudeii sicb zwci wciblicbc Kxeiu-

plare dieser selteneii Art. Zur bessern Keimtnis dej-selbcu iiuige

l'olgende kurze Besebreil)ung beitrageii.

(irosse: Die Koi'perliinge des gi-ossei'ii. ciertragendeii Kxtiu-

plares erreicbt (»""", 900.

(iCStalt: Der Tiiiriss isi cUiptiscli mit ciiier Kiiibiichtuug

zwischeii dcu iiacb vorii gcricbteft'ii aiiteiiiiitonncii Stindxtrstcii.

(Fig. 42, Taf. (11).



DIE IIYDRACARIXEX DER SCIIWEIZ O'à i

Haut: In der mit Langsstreifiuig verseheneii Haut sind au

Panzerbildungen zwei ovale Scliilde vorhandeu, dereu langere

Achsen zur Mittellinie des Korpers parallel laufeu. llire Lâuge

ergab 0'""^,()96, ilire Breite 0n'"V)42. Ausser den stark chitini-

sierten, feiuporosen Miiudungshofeu der Driisen findeu sich hie

und da einzehie kleiue Panzerflecke wie aus Fig. 42, Taf. 61 er-

sichtlich. Daneben treten aber auch grôssere, subcutarie Erhar-

tungen auf, welche besonders die Lage der tibrigeii Panzer-

bildungen des Mânnchens einnehmen.

Maxillarorgau: Es wird ganz von den vordern Epinieren

eingesclilossen. Sein hinterer Fortsatz erreicht ziemlich bedeu-

tende Lange.

P alpen : Gesamtlange ()'"™,2.s5. Ihre Dieke iibertrifft diejenige

der vordern Beinpaare. Die Beugeseite des vorletzten (Tliedes

weist in der Nâhe des distalen End es zwei winzige Tasthôcker

auf. Das âussere, etwas kriiftigere Tasthaar stelit der Mit te etwas

nâher als das innere. Die Innenseite trâgt in der Nahe der An-

satzstelle des Endgliedes einen kurzen Cliitinstift.

Epinieren: Samtliche Hiiftplatten sind einander sehr ge-

nâhert. Die beiden vordern verlângern sich in eineni staik ge-

kriimuiten Fortsatz. Er greift unter die folgenden Epinieren und

biegt in scharfer Kriimmung nach vorn um. Auch der Fortsatz

des Hinterrandes der 4. Epimeren ist gut entwickelt. Infolge

seiner Richtung nach aussen und hinten verflacht sich die Genital-

bucht bedeutend. (Fig. 43, Taf. 61).

Beine: Die Endglieder der zwei vordern Paarezeigengeringe

Verdickung. Neben kràftigen. besonders der Beugeseite der

Glieder entspiingenden Borsten, tinden sich an den vorletzten

Artikeln samtlichei- Extremitaten lange, in Keihen geord-

nete Schwimmhaare. Die T^angen der Gliedmassen ergaben :

1.0,480; II. 0,600; III. 0,700: IV. (),!)()(), sodass das letzte

der Korperlânge gleich ware.

Geschlechtsfeld: Dei' (M'niralliof begiinit schon zwischen



ÔoiS CHARITES WAI.TEH

(hii liiiieiieckeii dcr :>. Kpiiiicicii mit cinciii sclir stark ausgebilde-

tcii. aiikprfoi-iiiiucii Stutzkorper. Die ()""".•_> 70 lange Geschlechts-

((ti'iiung \vii-(l von zwci bi'eiten Lefzen innfasst, von dei-en iintereii

Hiilftcn (lie Nai)f'])latten ausgehen. Sie sind (lo|)pelt so breit als

lang: ilir abgcriuidetos Pinde uberragt die Hinteri-andsspit/e

etwas. Die poiiisen IMatten tragen 2t)-2(S Genitaliiâpte.

l)i(^ zwisclien (îesciilechtsfeld uiid hinterni Koi'perrand in der

Mitte liegonde sog. Analoffiuing wird von eineni bi'eiten Chitin-

ring unigeben. Der Dui-chniesser der Eier betnigt ()""".! HO. Das

eine AVeibclien entliielt etwa zehn derselben.

F und ort : Landshuter Schlossgraben.

(TGogr. Yer])i'. : Schweiz, Deutschland.

1 ( ) o . Tiphys .cschoUri A¥a I tei •.

IDOn. T/'iilu/s :.srl,(,l,l,/i. Wai.tkh m Zool. Aiiz.. Hd. iJO. p. :{24.

Wcibcb en:

(i laisse: Dhs einzige erbeutete Exeniplar bat eine Korper-

lange von ()""". *.)(>2 und eine grossteBreite von O^^^^jOSO. Letztere

liegt in der Hobe der p]inlenknngsstelle des 4, Beinpaares.

Gestalt: lui I inriss erscbeint der KOrper verkehrt-l)ini-

forniig. Sein Stirnrand ist abgefiaclit, in der Mitte leicht einge-

bucbtet. Die antennifonnen Borsten liaben bedeutende ljanu;e

und sind stark riickwiirts gekriininit. Sie steben anf Erbebungen

des Riickens. voni Stirnrande etwas abgeriickt. Zwiscben ihnen

iiiacbt sicb eine Kinsattehmi;- bemerkbar.

Karl)e: Die Cingebung der Angen, deren Abstand ()""". 140

betragt. lasst allein die bellgelbe. durcliscbeinende Farbe er-

kennen. die anf der {{t'ickentlacbe diircb dunkelbranne Flecken

vei'drjingr wird. Das Excretionsorgan ist weisslicb, 'i'-forniig,

mit kaum nennenswerten Verzweigungen. Beine, Palpen, Epi-

meren und (jescblecbtsfeld sind scbwach violett, die Fjndglieder

der Beine biiiuidicli getarbt.

Haut: Starkc Linicii durcbzicben d(Mi ganzen Riicken in
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siMiiei' Laiigsriclitniig'. Die DriiseiilKifc zeiiicii kciiic llrsonder-

heiteii. An Panzerplatteii tiiidct sicli liiiitei- jcdem Aw^v scit-

wiirts iiacli aiissen i^elagert v'mv ovale Plattc. die jedo(di von dcii

iilinlicheii Gebilden bel T'iphys retraffts K(rn. durcli ilue ge-

riiigere drosse und verschiedene Lage gekeniizeiclinet ist. Aiif

der JNIitte des Riickens liegt eiii Paar zur Ijangsrichtung des

Korpers parai lel laufende, sehr laiiggezogeiie Panzerstreifeii,

die voni von einem Paar kleiner Plattclien begleitet werden,

und nocb weiter liinten ein Paar kleine. nalie beieinander lie-

gende. ovale Scliildchen (Pig. 44, Taf. (U).

Maxillarorgan : Die vordern Epiinerenpaare lassen dein

keichtoruiigen Maxillarorgan viel freien Spielrauni. Dièses sen-

det nach hinten einen schmalen. seitwârts in Spitzen auslaut'en-

den Fortsatz.

Palpen: Die Palpen siiid nicht ganz 1'
., mal so dick wie

die (Irundglieder dev benachbarten Extreniitaten. Ibre (ie-

samtlange wiiide zii ()"'"'.4'24 bestimint. Die einzelnen (Tliedei-

messen: 1. 0,044; 2. 0,P2G : 3. O.OHD
; 4. OJD; : 5. 0"™.0(i<).

Die Beugeseitenborsten des 4. (Iliedes stelien auf deutliclieji

Firsten und sind liber die Mitte nacli vorn geschoben. Der

grôssere jiussere Hocker Aveist voui distalen (lliedende etwas

gnissere Entfernung aufals der iiniere. Er tritt zahntïirniig vor;

das Tastliaar ist an seiner Iksis eingefiigt. Der ani (Irunde des

Endgliedes betindlicbe Cbitinbocker zeichnet sicli durch seine

Kleinheit aus.

Epimeren: Die Htiftphitten weicben nicht voiii tyi»is(heu

lîau ab. Sie sind ganz an den Stirnrand geschoben. Zwischen

den vordern und hintern Paai'en bleibt ein schnialer Streiffrei.

Von deni gemeinsamen Ende der 1. und 2. Epimeren zieht sicli

ein an der Spitze gekrininnter Fortsatz nach hinten. Schwache

Entwicklung zeigen die Hinterrandsspitzen (Fig. 40. Taf. (il).

Beine: Von den Extremitaten zeichnen sich die vordern

Paarc durch ihre geringe Lange aus. Ihr<' KiidglitMh r vcrdicken



5-4-0 CHARLES WAI.TKR

sicli b.iiiclliii. Die beideii 4. (iliedniassen sind langer als (1er

Korper. Beinlangen :

I. 0,485; II. 0.674; III. 0,844; lY. O'^'^.yTT.

Die letzteii vier (llieder sâmtlicher Extremitâten zeigeii aiii

Grunde eiiie Einscliiiiuuiig, erweitern sicli j'edoch rasch und

behalteii die erreichte Dicke bei. Borsteiibesatz reichlich. Kiir-

zere, ineist gefiederte Dornborsten sind der Streckseite eingeftigt.

Auf der Beugeseite stehen neben inittellangen Sâbelborsten auch

vielfach solche, welche die Gliedlânge iibertretfen. Sie weisen

fast aile eine feine Fiederung auf. Auffallende Lange haben

besonders die drei distalen Borsten des 4. Gliedes am letzten

Beine. Schwinimborsten treten einzig an den Enden der 5. Glie-

dei- der hintern drei Extremitâten auf und zwar in Biischeln

von sechs bis acht zusammengefugt. Sie tibertreflfen noch merk-

lich die doppelte Lange des Endgliedes. Dasjenige des 4. Beine-

trâgt auf seiner Beugeseite eine Reihe von acht kurzen Borstens

Die Krallen nehmen vom L bis zum letzten Paare an Stârke ab

und bestehen aus einer Doppelzinke mit blattartig erweitertem

Basalteile.

Geschlechtsfeld: Der Genitalhof beginnt zwischen den

Iimeneckeu der liintern Epimerenpaare. Die Geschlechtsspalte

bat eine Lange von O^^^^lôS. Zwei langgestreckte, seitwârts

und etwas nacli binten gerichtete Genitalplatten begrenzen die

untere Hâlfte der die Geschlechtsôiïnung uuigebenden Scham-

lippen. Sie reiclien iiber die Hinterrandsecken der 4. Epimeren

hinaus. Jede derselben triigt etwa 40 verschieden grosse Nàpfe

und wenige randstândige Hârchen. Die sog. Analôffuung liegt

dem Geschlecbtsfelde nâher als dem Kôrperende. Sie ist von

eineni Chitinring eingeschlossen und triigt an ihrem vordern

Knde einen kleinen Stiitzkorper,

Fundoit: Tiefe des Vierwaldstâttersees, Luzerner Arm
82 m Tiefe. 1 9.

Geogr. Verbr. : Schweiz.
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104. TipJii/s (((8.'</(/ifor)Hf>< (Haller).

l'undorte: Loclat bei St. Biaise, Weilicr iii deii Laiigeii

(i(M)gi'. Verbr. : Scbweiz. Deiitschhiiid.

105. Tiphys nnitatns Piersig,

Fuiidort: Weiher bei Neudorf.

(xeogr. Verbr.: Scliweiz, Sacbsen. Irlaiid.

Geii. Felfria Kocn.

lOCt. FeHr'ia ni>iiuf<( Ko'ii.

Fuiidort: Mieschbruiiiieii bei Parniiin.

(4eogr. Verbr.: Scliweiz, Xord-Italieii. Canada.

107. Felfria contpos/ta Tbor.

Mehrere weibliche Exemplare dieser Art erhielt icli ans deiu

Moos eines Bergbaches im Beriier-Oberlaiid. Nachfolgende Be-

schreibiiiig soll die etwas kiiappe Diagiiose im « Tierreich »

ergânzen. Sie entliâlt kleine Bcricbtigiingen.

Weibclien:

(Tresse: Die Korperlaiige sehwankt zwiscbeii 0,50() und

0'"'",510, die Kôrperbreite zwischen 0,450 und O'^'",470.

(t estait : ImUmriss ei'sclieint derKorper als ein sehr breites

Oval. Deui vordernStirnrande entspringen zwei krâftige Hocker,

Trâger der 0'"i".108 voneinander entfernten antenniformen

Stirnborsten. Letztei-e weisen nach innen und schwach nach

hinten. AmHinterrand des Korpers ist keine Einbuchtung be-

nierkl)ar.

In tégument: Das grosse dorsale Schild hat ovale Foriii mit

breit gerundetem Hinterrande. Die Lage der grôssten Breite

(0"™,240) gibt sich diircli kaum angedeutete, sehr abgerundete

Ecken zu erkennen. Die Lange betrâgt 0""".300. Hinter dieser
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l'hittc. iii ciller Kiittci'iiiiii.u Noii ()""". 04') siiid /wci liiiiuliciit'.

(Ireieckige Scliilderzii tindcji. (U'icii jcdcs aiif dt r drr Mittrlliiiit*

zuuekchrtcii Seite eine Driise ti'iiiit und iiielir alsdojipelt sobi'cit

als lang isl. Deiii Sciteiirand der Mittclplatte folgeii jcdfrscirs

iiocli drei Panzertiocki'ii von uiigiciclicr (iivissc. (Fiu'. 4(i.Taf. (iJ).

Maxi 1 1 îïi'orua 11 : Xacli liiiittii gclii \oiii t'asi kcilfiinniuiMi

.Maxillarorgaii ciii hrcitcr l''<irîsatz ah. Kf tcilt sicdi in /wci scit-

wiirts gerichtete Spit/cn.

l'alpeii: Besondurs stark ausgepraiit ist die Einschniirnni'

des proxinialen Kiides des vorletzten (ilicdes. wobei aber (Ui*

distale Seite dessell)en an Dicke iiewinnt. Die Paliien gleicben

denjenigen von J')'/fria iiihndd l\(eii. Tiioi! erwabnt fiir dicsr

Art iiiir eine lîeugeseitenborste auf deni 4. Gliede. Meine Kxeiii-

phire weisen dagegen deutlicli stets zwei solcbe auf. Sie steben

nacli vorn geriickt t'ast nebeneinander. Das letzte (ilied endet

mit drei kurzen Spitzen. Die einzehien (Tlieder ergabeii folgende

Masse: 1. 0.018: 2.0.054: :;. 0.0;{0 : 4. 0.070: 5. 0"'»'.04'2,

sodass sicli eine (lesaiiitliinge (b'r Palpeii von ca 0""".'214 +est-

stellen Uisst.

Kiiiineren: Das Kpiiiieralgebiet bedeckt ungetalir die vor-

dere Ifalfte (h'r Veiitralt1;iciu> und zeielniet sicb duirii gute

Sonderung (h-r einzehien (Jruppen ans. Keilbinnige. lange vor-

dere Paare begrenzen das Maxilhirorgan: ilire seliart'en iiint(^rn

Sj»itzen senden einen geiiieinsamen. uieist scbwer sicbtbaren

l''orfsatzaus. .\u(li (h'e(h'itte Iliit'tidatte besiizt /ugespilzte l-'oi'iii.

ob\V(dil sie etwas breiter ist als die ebeii bescbriebeneii. Der

ilinterrand der letzteii stebt fast senkreebt znr Langsriehtung

(k'sKorpers. Die beiden ans (k'ii o. und 4. Hiit'tplatten gel)ildeten

Paare weisen zwisclien ilireii Innenrandern 0""".10S Kntter-

nung auf.

P)eiiie: l''ur die \(>in gewrdinlicben I5au iiicbl uierklicb ver-

s(bie(b'iieii Kxireinitiiten gelten folgende Liinueii: k 0.270:

il. 0.;)20: Ilk 0.400; IV. 0""".4ô0.
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Geiiitalllof : Er ist sclir rypiscli ^Lichaiit. I);is ^aiize («o-

scliiechtsgebiet liegt voiii Kr»i'j)('ir;ui(le entfVnit. llrcitc Lef/cn

uiiiiiebeii (lie ()""". 140 iiiessciKlc ()effmiiii>-. dcicii voiderei- Stiitz-

krn-per in (Ici- Ivaiiiisrichtiiiii», deren liiiiterer aber seiikrecht da-

zu orieiitiert ist. FliiiiclfTn'inige. bcsoiidei-s latéral vorsclnnaleite

IMatten trag<;n zalilreiclK'. wiiizige Xiipfe uiid in der Mitte einc

(ilruppe kleiner Hôcker, wic sie fiir niehrere Fe/tri((-Anvu

bekannt ist. Der Medialrand zeigt eine (hircli die Lctzen herv(»r-

gerufene Concavitât. Diiekt liinter der (Jenitahitïiiung liegt die

Miinduiigdes sog. Afters, also noeli auf der ventralen K(»i-i)er-

seite. begleitet von einem Drtisenpaar. (Fig. 47. Taf. ()2).

Einige Weibchen triigen 7a\v\ ])is drei ()""". 150 breite, ovale

Eier.

Fundert : Alpbacli ani Hasliberg (1500 uihBerner Oberland.

Geogr. Verl)r. : Selnveiz. Norwegen.

108. Feltrid hrc ripes ^\'alter.

li>07. FeHiiii hrfripi's. Waltki; in: ZomI, Anz.. M. .'il. p. :{00.

Weibchen:

Grosse: Korperlange 0"™, ôlo. Breite ()""",47ô.

Gestalt: Der Korper liât fast kreistorniigen l'nuiss. Am
Stirnrand stehen auf ziemlich erliabenen Hiickern die nach vorn

gerichteten antennifornien Borsten. In der Lange niessen die

letztern0""",080; ihre gegenseitige EntferniDig betragt 0'"'".111.

Die auf den Riicken iibergreifende (leschleclitsspalte ruft ani

Hinterende eine kauni l)einerkenswerte Einkerbung lierNoi'.

(Fig. 48, Taf. (12 ).

Haut: Eine unregehnassige Linierung kennzeiciinet die Ei)i-

derniis, hervorgerufen durcli veiscliieden gerichtete. teihveise

vei-zweigte Chitinleistclien, die si(di in grr)ssern Abstanden ven-

einander l)efinden. Das dorsale Schild erreiclit die iialbe K(')r])er-

lange (0""",260). Seine grosste, ii1)er die^îitte etwas nacli liinten

Rev. SrissK DE Zooi>. T. lô 1907 ;!.")
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verschobene Breite betrii.ut ()""", 180. Es gleiclit (l('iiijeiii,i;eii von

Feltr/d nrniota Kd'ii. Ç. Dur seitliche Vorderrancl zeigt jeder-

seits eiiie schwaclie Eiiibuchtung-. In grosser Entfernung (0'"'",()65)

liinter deni Iiuckeni)anzei' liegen die kleinen, ])aarigen Panzor-

si-hildchen (Lange 0'"'",U5l. Breite 0""",075), je mit einer Druse

versehen ; ausserdem, die hintere Hillfte des dorsalen Schildes

unigebend. zwei Paare kleinerer Erhurtungen. (Fig. 48, ïaf. (i'J).

Augen: Die scbwarz-pigmentierten. kleinen Augen in der

Nabe des Stirnrandes weisen einen Abstand von 0""",162 auf.

Maxillarorgan: AVie bei andern Art en ausgebildet. mit

sebr kurzem Doppeltbrtsatz,

Palpe n : Nur wenig stârker als die Grundgbeder der 1 . Beine

gebaut, zeigen sie eine Lange von 0""^,219. Fiir die einzelnen

Artikel gelten : \.i)Mô:2. 0,06(3; 3. 0,030; 4.0,069; 5. 0'"^045.

Das 2. Glied iibertrifft samtlicbe andern an Dicke. iVuch das

vorletzte. das liingste. weist proximal wie bei Feltria compo^ita

Tbor bedeutende Einschnin-ung auf, gewinnt jedoch gegen das

Endglied weniger an Dicke. Seine Beugeseite tragt dort zwei

etwas bintereinander eingefiigte ïastborsten. Das Endglied ist

kegelfôrniig. Yier kiii'ze, stumpfe Zahncben und feine Haare

l)ilden seine Spitze.

Hiiftplatten: Geringe Ausdehnung charakterisiert das

gaiize Epimeralgebiet, das ungetahr-/-, derVentralHiicbebedeckt.

Die einzelnen Epimeren fallen deslialb infolge ihrer geringen

Entwickliing auf. Kraftig ist dagegtîii der gemeinsame Fortsatz

(1er vordern Hiiftplatten, mit nacli aussen gcricbteter Kriim-

mung. Eigentumliche Form bat die hinterste Platte. Infolge Ver-

klirzung i lires medialen Randes erscheint ibr Umriss fast drei-

eckig. Ibr Hinterrand verljiuft gerade. Auf der Obertlacbe silmt-

licber Epimeren treten zablreicbe FTnebenbeiten zum Vorsebein.

Die Bander sind stark \ erdickt. Grossere Zwischenrâunie tren-

nen die einzelnen Gru])pen. (Fig. 49, Taf. 62).

Beine: ^lit den scbwacli gebauten Epimeren stebt auch
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die geringe Eiitwicklung der Extremitàteii im Zusammenhang.

Die Beine sind sehr gekiirzt; die Kôrperlânge wird von keinem

derselben erreicht. Sie inessen: T. 0,270; IL 0.300: ITT. 0,348;

IV. 0""",372.

Borstenbesatz uiid Krallen zeigeii Uebereiiistinmiuiig mit au-

dern Feltr la- Arien.

(îeschlecbtsfeld : In einer Entfernung von 0'""\126 vom

Epimeralgebiete befindet sich der Gescblechtshof; er weist

geringe Ausdebniing auf und besteht aus zwei sphârisch-drei-

eckigen Platten, die vom Kôrperrande deutlicb abgeriickt sind.

Ihre vordern Ecken reiciien sogar liber den vordern Stiitzkorper

der 0"^'",loO langen Geschlechtsspalte hinaus. Etwa 36 Nâpfe

iimschliessen eine geringe Anzahl Hôckerchen, welche die Mitte

derPlatte einnebmen. Die Entfernung der beiden Genitalplatten

(Lange 0°^°i,083, Breite 0°>°^,090) voneinander betrâgt vorn

On^^^OGO, hinten 0°'^\105 (Fig. 49, Taf. 62).

Die sog. Analotïniing ist dorsal verlagert und auf kleinem

Zapfcben etwas unterhalb der paarigen Plâttchen zu bemerken.

F u n d r t : Bergbach bei Sâckingen. 6 QQ

.

109. Felfria zscliokkei Kœn.

Das dorsale Schild des Exemplares aus den Bâchen bei

Scbindellegi ist unregelmâssig im Umriss, etwas hinter der Mitte

am breitesten.

F u n d r t e : Quellen und Bâche bei Partnun (1800 m), Bâclie

bei Scbindellegi (800 m).

Geogr. Yerbr. : Scbweiz.

110. Feltria jurassica Walter.

1907. Ft'liri'f jiirftssini. Walteu m: Zool. Anz., lid. 31, p. 301.

We i b c h e n :

Grosse : Kôrperlânge und -breite stimmen bei dem einzigen

Exemplare miteinander iiberein. Beide betragen 0"'".480.
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(iestalt: Dor rinriss stellt cineii fast vollsiinidiiitMi Kreis

(lar. (Icr iiiii- aiii lliiiterrandeclesKorix'rs durcli cint'ii sclnvaclieii

Kiiisclniitt dtT (ieiiitalspalte beelntrachtigt wiid. Ancli die an-

toniiifornieii lîorsten stclieii aiif selir niedeni HockcTii. zwisclien

dciien sicli kaniii eine Eiiibuclituiii'' /u crkoiiiieii iiiel)t. (Fig. ;'>(),

Taf. (12).

Haut: lu dciii wciclieii. liiiicitcii Iiiti\muiuiit riiiiicliettct

iiegeii eiiiige Krhartiiuiivn dcr Haut. DemStii'nraiide iiiilici' als

deiii hiiiteni Korperendt' betiiidt't sicli die IliR-kfiiplatti' Vdii

0""".27U Lange und ()»"".2r)2 IJreite. Sie ist uiircgelnias^ig iiu

TJinriss und gleicht ctwa einem schiefliegeiulen Yiereck mit

stark abgerundeten PiCkeii. Die liintern Seiten weisen je zwei,

die vordern je eine scbuaelie Kiidnicbtung auf. Die paarigen

Panzerscliildelu^n sind selir wenig entwiekelr und weit voui doi-

salen Schilde entfernt. Ausserdenrtindet sich liinter jedeni Auge

ein kleiner Panzerfleck. Erstere erfullt scliwarzes IMgment: ihi-

Al)stand betragt ()'"'", 120. (Fig. ;')(). Taf. (12).

Maxillarorgan: F]s zeigt die bekamite kelchtonnige Gestalt

und ini (legensatz zu andcrii Arten dieserGattungetwas gr/i.ssere

Ausdehnung. Der naeli liinten geric litete Doppeltbrtsatz ist kurz

und nicbt sehi- breit. Aucli liiei- findet Teiiung in zwei seirwiirts

gerichtete Spitzen statt.

Palpen: Sie gieicben in ihrem lUui sebr denjenigen von

Feltria compositaThor. erfaln-en jedocli krilttigere F]nt\viekbnig.

Sie ul)eitreffen sie s()AV(dd an Liinge ;ils aucli an Dieke. Eetztere

maclit sich besonders fiir das 2. (ilied beuierkbar. Ihre (Jesanit-

lange misst ()""". 230. (He aus l'olgenden Massen fur die einzel-

nen (rlieder zusaniinengesetzt ist: 1. 0.022: 2. O.Of)!) : ;].

0,027; 4. 0.078: 5. O'""'.04r).

Das ani Gninde eingeengtevorletztel ilied ei-weiteit si(di tiber

der Mitte. Es tragt auf der Beugeseite zwei lu'bcneinanderste-

liende Tastbaare, von deiuMi deni iinssciii etwas stiirkere Ent-

wicklung zukoiiiint. Das kegelforniii?e Endii-lied bat eine aus drei
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klfiiK'ii Ziiliiieii gebildete Si)itz(', die von wenigen Harcht'ii iiiii-

i;el)en ist. Der Pxn'steiibcsatz beschraiikt sicli anf dir (u'iiiid-

glieder.

Kpiiiicic'ii: Aiich die Hnftplatten lasseii eiiie gewisse Aeliii-

liclikeit mit Feltrkt comjxmta 'l'hoi' erkeniieii. Doch ist sclioii die

Porositat eine viel ausges])r()clieiiere uiid zaldreicliertretenaiich

die riiebenlieiteii der Oberiiache auf. Die 1. uiid 2. Kpiineren

eiKb'geii mit breiter Spitze. Der \(Ui ilineii ausgehende Fortsatz

biegt sofort seitwiirts um iiiid zeigt scliwache Entwickhirii^-.

Ueberbaupt cliarakterisiert siimtliche PLatten grossere Breite

als diejeiiigeii der Vergleiclisform : besonders gibt sicb dies tiir

die o. zu erkeiineii, deren Imienspitze sehr stuinpfist.

r> e i ne : ( )b\v(dil fiir siimtliche Extreinitilteu kraftige Eiitwick-

hiiig gilt, bleibeii die Gruiidglieder der vordersten Paare in der

Dirke liinter den Palpen zuriick. Beinlangen: I. 0,o?)() : IL

().o72; III. (),42(i; IV. ()'""',5U().

(i eschlechtshof: Wenn aiich dem Genitalleid, besonders

in der Ausbildung der Napfplatten. Ilebereinstinnnung mit dem-

jenigen der Yergleichsart niebt abgesprochen werden kann. s(>

kennzeichnet es vor allem die verschiedene Lage. Das ganze

(iebiet riickt hart an den bintern Korperrand lieran. was ein

Uebergreifen der Gescblechts()ll'nung auf den Riicken nach sich

zielit. Dièse misst in der Liinge ()ïi"",120 nnd wird von kraftigen

Cliitinkorpern gestiitzt. Breite Lefzen bilden ein ovales Feld,

an dessen vordern zwei Dritteln die Geschleclitsplatten ansetzen.

Sie erscheinen wie bei Feltria composifa Tbor quergestellt,

tlugelformig im Umriss, verjiingen sieh jedoch nur latéral. Der

]Medialrand ist ausgebuebtet. Eine kleine Concavitiit zeigt auch

der ^^.irderrand direkt liinter der Imienspitze der Platte, welche

50-50 kleine Na])fe trâgt. Hôckergruppen konnte icb keine

walirnehmen. Ueber Lange imd Breite der Napfplatten iinter-

ricbten folgende Zahlen: ()""". 105 nnd 0""M30. (Fig. 51,

Taf. (;-2).
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Die soi;. Analoffnuiig stt'ht aufkleineni. (loi'sai /wisclini dcii

paarigen Schildchen gelegeneni Zàpfcheii.

Fiiii(](>rt: Dorfl)ac]i hei Baulmes (Waadtlaiider Jura). 1 Ç
unter Steiiien.

Geogi'. Verbr.: Srhwci/.

111. FeJtna nihm Pioi'sig.

Maiinclu'ii dieser Art kaiiieii iiii glt'iclieii Fuiidort vor wie

Weibcheii voii IMtria ^srjiokkei Kœn. Ein Vergieich derselbeii

miteiiiander zeigte grosse Aelmlichkeiteii iiii allgemeinen Bau.

iiiid ich wage hier die Verinutung auszusprecheii, dass iii diesen

beideii Formeii vielleicht die beiden Geschlechter eiii uiid der-

selben Art vorliegen.

Fundort: Bâche bel Partiiun (1800 m).

Geogr. Verbi". : Schweiz, Karpaten.

112. FeHna armata Kœu.

Ail deii iiieisteii Orteii. wo ^laiiiicheii dieser Art erbeutet

"wurdeii, fandeii sich aiicli weibliche. bisher iiiibekaiinte Kxem-

plare, die grosse Verwaiidtschaft zu FeJfria uNtscicoJa Piersig

zeigeii, von dieser Species aber docli in einigen Piinkten ab-

weichen. Mit einigein Vorbehalte sehe ich dieselbeii als A^'eib-

cheii von Feltr'm armata \\im\. an. Mehrere gieichzeitig get'un-

dene Nyniphen. die von denjenigen der Vergleichsart verschieden

sind, lassensich vielleicht auch als zu dieser Art gehruig i)e-

trachten.

Weibchen:

Grosse: Korperliiiige ()'"'",4()(), K(3ri)erbreite ()""",;)57.

Gestalt: Im KOrperuiiiriss erinnert dièses Weibchen gaiiz

an Feltria muscicola Piersig. Doch treten die Scliulterecken

weniger stark hervor. Auf den ()""»,( )7() hoheii Stii'nhockern

steht'ii die ()""", 080 langen, nach riickwiirts und innen gei"ichteten
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aiiteniiiformeii Borsteiî. Eiiic kh^iie Einkerl)iiiig tiiidct sicli am

liiiiteni Korperrande.

Haut: Die Oberhaut liisst dieselbe Linierung wic bei dcr

Vergieichsart erkeniieii. Iii ilir siiid eiiiigc porose Panzerplatten

eingelagert. Das grosse, (k)i'sale Scbild beaiisprucbt 0'"'",3ir)

der Ivorperlaiige ; desseii griisste Breite liegt zieinlicb weit verii.

Vor derselben buditet sicli der lîaiid etwas eiii. Der biiitere

Teil der Platte schliesst mit breiter lîuiiduiig al), zeigt bie uiid

da aiicb schwacheEinbucbtiingeu. Viel ualier an diesein Scbilde

als bei Feltria musckola Piersig liegeii die i^aarigen Panzer-

phxtten am bintern Korperende. lin Umriss uiu'egebnassig drei-

seitig, erscheinen sie kleiner als bei der Vergleicbsart (0""",065

breit, 0"™,()47 lang). Zwiscben denselben und dem grossen

Scbild liegen keine weitern Erbiirtungen; dieselben sind infolge

des geringen Abstandes auf die Seite gedrângt worden. Die

Lage der wenigen andern Pliitteben ergibt sicb am l)esten ans

der Fig. 55, Taf. G2.

Maxillarorgan : Fiir das ^Ijimicben liebt Kœmke(02 a)

deiitlicb den Mangel der seitlicbei^ Spitzen des bintern Doppel-

fortsatzes des Maxillarorganes beivor. Samtlicbe in meinen Be-

sitz gelangten Exeniplare sind dagegen damit ausgerûstet. Es ist

allerdings nicht imnier leiebt. dieselben in der Tiefe zii selien.

Aucb beim Weibcben feblen sie niclit.

Epimeren: Die einzebien Hiiftplatten steben einander niiber

als bei der Vergleicbsart. Das ganze Gebiet unifasst etwas mebr

als die balbe Kôrperliinge und ist weit naeb vorn verlagei't.

Autï'allend klein erscbeint die Entfei'nung zwiscben den o. und

4. Epimerenpaaren. Der Medialrand dei- letzten Platte zeicbnct

sicb aucb durch geringe Lange ans.

Palpen: Bau und Lange derselben stiuniicn unt dcnjcnigcn

der Manncben iibei-ein.

Beine: Die Lanue der Extremitilten ist vcrbiiltnismiissiu"
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geriugei" als Ix'i Fclfrhi uniscicoht IMtisiii'. Beiiilangeii: l.().'is4:

II. (i.;'.(i'.): III. (».:'.47: W.
()">'". 4:"):).

(icsclilechtsliof: (uMiitalteld i^aiiz aiii Iiinterii Kurj)eremle

gL'k'iiC'ii. Die (reiiitalspaltc ij;i"eit't auf die doi-.s aie Flache iihcr.

Aiicli der soi;. Aiialliof licut auf dcr lUickeiiriiiche. Etwa :!()

N;ii)te .steheii auf jcdcr dcr bcidcii iiiu'e]L'"eimassig dreieckii'vii

IMartcu mid iiiiiuvbcn (iriii)|)('ii klfiiici- Il()ck('i-. (Fiu'. r)4. Taf. iVl).

Xviii \) Il ('
:

Die junt'iKllicliou E\eiii}dari' ,i>Ieich('n in der Kiirpcrtonu uaii/

(U'ii c'i'waclist'iicii. Die Oberhaut zeii;t i;r()l)e Ijiiiieninu. An l'aii-

/eri)latten siiid zu tiiiden : zwisclien den Augeii bei^iiiiiend eiue

ijjro.ssere, nindliclie Flatte, die an ihreni Hinterraiid jederseits

von eineni iinrenelniassi.nen. dreiseitigen Schilde begleitet wird.

N(»ch weitei' iiach liinten verlagert. tbigt eine von vier Driisen-

liofeii tinigebene. ovale. Ani Kôrperende endlicli ist eiii querge-

stelltes. der voi'deni lliickenplatte an F)reite gleichkommendes

Fanzerschild zu ei'wiihnen. P^s scdiliesst zwei Dnisen ein. Die

liaiigo des Korpers betriigt ()""",340, die Breite ()""». 'iô-J. (ic-

ringe Ausdelunuig besitzen iiocli die P^pinieren : Maxillarorgan

mit knrzeni. hinteni Fortsatz. Das provisorische (reschleclits-

organ /eigt zwei ()\ale IMatten, von welelien jede neun Naj)te

tr-jigt.

l'ti ndoi-l : F)ergbacli bei Siickingeii, Birszufluss bei 'i'a-

vannes. F)achlein bei Wvhlen. Fecbt (FJsass). Sonie. Iliis.

(feogr. \('rbi'. : Scliweiz. Sclnvarzwald, Vogesen.

IF). Fe/fri(( sc/ififcra Ficrsig.

l'undort (' : Fii'sziifiuss bei Tavannes, F)Uttes. (j)uelle bei

Noirvaiix (1 jugvndliches F.\eni])lai" mit stark geniilierten Pan-

zerplatten aut deni Ktioken. Ebenso stossen vential Fi)imeral-

ii:(d)iet nnd (Jesrbleclilsfeld t'ast ziisammeii).
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114. Fclfrid /Y}//,?/ Waltoi'.

i9i)~ . Fr/lria rou.ri. W'ai.tku in : Zool. Aiiz.. iU\. M. \). ;{()^.

Weibc 11 ('11 :

(.Jro.sse: Die lû'iriieiiiinuc hetraiit iiur ()""". 400, die .lirosste

iJi'eite O^i^^BoO.

(i estait: lui riuiiss liisst sicli aiicli wicMlei' Aeluiliclikcit mit

FcHria m/isrico/a i*iei'si,n' erkeiiiioii. Die Droite ist jedoeh be-

tr;i( litliclier : aiieli die Scluiltei'eeken ertalireii keiiie so bedeii-

teiide Ansbildiiii.u. Krat'tii^e aiitemiitoriiie Dorsteii siiid deii Stirn-

iKiekeni eiii.uetugt. <lie iii eiiieni Abstand von 0"i'",081 dem

A"(H'deiTaiide eiitspriiifieii. Die Driiseii iiiiiiideii auf vorstelienden

ZîiptVheii. Der Hiiiterraiid weist eiiieii tiefeii Eiiisclinitt auf: die

dadurcli liebildeteii Eekeii stelieii etwas vor {ViiX. 52, Taf. 62).

Farbe: Dei* Kra'jier seheiiit lielli^ell) lictaibt zu sein. Auf

deiii Ruckeii zeicbnet sicli das Excretionsoi'iian als weisser, ein-

faeher Gabelstreif. Beine iind Palpen liabeii einen i-otlichen An-

Hiii;'. ScliwarzpijAinentierte Auiien lie,i>en in der Nalie des Stini-

randes.

Haut: Den Ilandern der einzebien Pbitten foliien Linien der

()l)ei']iaut. Der grosste Teil des Riickens wird von einein bexa-

uonalen Scliild iibt'rdeckt. Seine vordere Sjiitze lie,i>t zwisclien

den Aui^en. Die seitliclien Rander laiifen dem Korperrande pa-

raHel. Dièse Flatte errei(4it eine Liin.ue von 0""",300 nnd misst

in der Breite 0""",24(1. lliren dacliforinig einander zugeneigten

Hinterràndern fol<ien zwei Paare kleinerer Schildclien, von

deneii die innern die i^nissern sind uiid dreiecki.icen Umriss auf-

^veisen (Fig. 52. Taf. (i2).

^laxillarorgan : Das iîostrum desselben weist zieinlich

starke Ausbildung auf. Der kurze hintere Fortsatz wird voll-

stilndig \on den medial verwarlisenen 1. Epimeren iiberdeckt.

Pal])en: (iesamtliinge 0""",245. Ki'iiftiger Bau zeicbnet sie
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ans. Iliiv Dickc i^t hi'dciitt'iidt'r als (Viv dcr li('iiaclil)artoii Boiiie.

Fin- die ciiizelnen Glieder wurdeii eriiiittelt :

1. 0,021; 2. 0,0G6: n. 0.0:5(;: 4. 0.075: f). ()""".()4r».

Der Borsteiibesatz ist l'in s})arli(dit'r iiiid weiclit iiiclit voiii

gew()hnli(dieii ab. Das 4. (Jlied trajLit seine beiden P)eui;eseitei!-

borsteii sclir weit voi'iie. iicbeiieiiiander. Seine Basis weist nur

sdnvache Einscdniuniiiu aiif. An der Ililduiiu der S])itze des

diinnen Kndi»liedes beteiliiicii sicli dici hintcrcinandrr inserierte

Ziihnclien, von deiien das (b'r Beuiieseite aiii niudistcn stehende

das liingste ist.

Ei)imeren: Der llaii dv^ lliifti)laU('n,ucbi('tes imiss als schr

eliarakteristiscli bezeiehnet werden und erseheiiit insdt'crn eiuvn-

artiii, als die beiden ersten Epinieien iiintei' dciii ^tlaxillaioi-uaii

vojlstiindi.u' vcM'waclisen und so ziir Ibldiinu eincr ucschlosscnen

Maxillarbuelit beitrai^en. Dieser «ieiienliber weist dei' Ilintei-

rand der ans der Verwachsini.ii' der 1. und 2. Kpinieren .iiebilde-

ten Platte einen scharfen, kiirzen I^insclniitt aiif. Anderseits

lagern sicb anch die hintern E])inieren uanz obne Zwisclicn-

ramii an dièse an. Das iianze (Jebiet niinmt etwa die vui-dci-e

Korperlialfte ein. Die scbaïf ausiiezoïicnen vordern S])itzen der

1. Hûftplatten rai^en sogar etwas liber den Stirnrand hervor.

Jeder entsininiit ein rtlckwarts ii'eboiienes Ilaar. Zablreielie

Gruppen feiner Poren luiinden auf der Obei'tiilebe der Platten,

die auch sebr unel)en erscbeinen. Auffallend ist aber besonders

die starke ('iiitinisieiin)i.i dei' l«;inder ( l'iu'- ^''-k Taf. ()2).

lieine: Die einztdnen (rliedmassen liaben tolucnde Liinucn :

J. 0,25S: II. 0.2S2: III. ().'M')\ IV. 0'">".;îSO.

(î esclilecli tsfeld : Dièses bat seine Laiic i;anz ani bintern

Kinperrande und weist in niebrfaeber Beziebunii' Eii^cnlieiten

auf. Vor alleni ist es die tieteindrini»ende (lenitaispalte (()""". 1 ;'>")).

die Erw^almun.ii bedai'f. Die (lenital]ilatten liaben uiirei;elui;is-

si.ue. etwas ovale l'orui. lin- stark cliitinisierter llintt l'rand triiiit

in eine TJeibe anueerduete Niipt'e. Auf jeder der 0""".07") lanuen
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uiid 0'"'",115 breiten Platteii sind etwa 30 zu zahlen. Sie lassen

den Vorderrand aber vollig- fi-ei. ( -hitiiihcickcr fin/len sich keine

(Fig. 53, Taf. 62).

Die sog. Analôffimng- liegt dorsal.

Fuiidorte: Bach bei Mutteiiz, Bacli iiii Kaltbruiinciital.

Ct e g r. V e r b r. : Schweiz

.

Geii. Xemuania Leb.

115. Neumania spinipes (Miill.).

Fiiiidorte: Weiher bei Kosenaii, Neiidorf, Miitteiiz, Arles-

heim, Bellelay, Buren, Fischziichtaiistal t, Gasanstalt Bern,

Landshiiter Schlossgraben, Feuerweilier bei Ortschwaiiden,

Loclat bei St. Biaise, Etang des Grosettes. Teicli voii Piiiehat

bei Veyrier.

Geogr. Verbr. : Europa.

116. Neumania triampdaris (Piersig).

F u n d r t e : Gerzensee, Landshiiter Schlossgraben, Mlinchen-

buchsee-Moos, Feuerweiher bei Ortschwanden, Bottminger

Schlossgraben, Weiher bei der Gasanstalt Bern, Michelfelder

Wassergriiben.

Geogr. Verbr.: Schweiz, Deutschland, Ungarn, Italien,

Riissland.

117. Neumania limosa (Koch),

Fimdorte: Weiher bei Barschwyl Station, Fischzuchtan-

stalt.

Geogr. Verbr. : Mittel- und Siideuropa.

118. Neumania vernalis (Miill. ).

Fundorte: Wiiste Giillen, Fischmatten-Weilier. Weiher bei

St. Gergues.
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(ii'oiii'. \'('rl)r. : Scliwciz. Djiiicinark. Scliwcdcji. Xoiwl'^cii,

l^ciitsclihiiid. I>(»liiii('ii. I"Vaiiki('icli. Un.uani.

(îcii. Afd.r rahrii'ius.

lit). Afdx (ra><s'rpcs (Miill.).

Finidort ('
: Lobsigensee, Vii^rwaldstattersee, Lociat hei St.

lilaisc. Vieille Tliièle. Lac de Joiix. Lac des Tîousses. Fossé près

de St. Biaise, Lac des ïaillères. Weiher bei lîiireii. Neiidorf,

Fischzuchtanstalt. Lange-Eiien.

Geo<ir. \'erbr. : Europa, Paliistiiia, Tiirkestaii, Nord-Ame-

lika. Stid-AtVika.

120. AUf.r acnh'dfns K(en.

F un dort: Neuenbiu-i;ersee, nuissenliaft -awÏ U)i'io uiid A)io-

donta.

GeoiiT. Verbr. : Scbweiz. Deiitscldaiid, Eiigland.

Fam. VL Hvdrovolziid.^..

Geii. Hydrorohia Thor.

lOOr.. Pohi.ro. MoNTi iii: H<mi(1. IsI. I.oiiili.. VA. :\H, p. I(î:{.

lUO."). lli/(/roro/zlfi. Tiiou in. Zool. An/... Md. iS. |i. ,'j0,t.

12 L HydrovQlzia placophora (Moiiti ).

1!H)5. Pi)/i/.io jihti-ojihora. Mo.nti in: liriid. Is(. Lonih. Hd. ;iS. ]•. ItKJ.

190."). fli/firoro/zifi Jt(il(ic(tfo'n1es.. inoit in; Zool. Anz., lid. iS. |>. oOTi.

190."). » » Tnoii in: Rev. suisse zool.. lid. 13.

|.. ()79.

190.'). l'oh/.ro jilacophoid. Monti in: Zool. An/,., Bd. iH, p. 83."5.

19(l'i. Ili/drovo/zia h'tlararoides. Tiioii in: Zool. Anz., Bd. 29. p. 2S;{.

19(1,'). Hi/droro/zia /ihimplnini. Wot.coTT in: l'niv. Ndir., p. "lO'i.

Icli keiiiie dièse Art, welclie trcttz ilncs kurzen Besteliens

lion Anlass zii inelireren l'ublika

vei'scbiedeiien l'iindorteii der Aljx'ii.

schon Anlass zii inelireren l'ublikationen oegebeii. ans zwei
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Wenige Tage trciiiite dus Krsclieinen dcr lU'sciu'fihinmcii von

JHyxo placopliora (MoNTi ()'») (Muerseits iiiid von Ihiilrorol.i'ui

/ia/«c«ro?c?e.9(THOR()r))aiKli'('rs('its. Beidc stiiiniicii in so Hiaiiclicn

Bezieliungen miteinander tiberein, dass olnie ZweitVl in boidcn

Fallen dieselbe Art vorgclogon habeu muss. Monti (05 a) ziililt

dagegen eine ganzo Anzabl Uiiterschiode auf, woblio bczweckon

sollen, beide Formen als getrennte Specips zu eiinilten. Andi'ei-

seits giebt Thoiî stdbst zu. dass dioso Diffcrenzcn nicbt aile

.Wert haben kfinncn, und dass Ungenauigkeiten in den l'iitcr-

suchungen niclit gaiiz ausgescblossen seien. Aucb darf nicbt ver-

gessenwerden, dassdasTH()R'scbeExem])hxrs('honuit'breroJabre

lang conserviert ist und dies in einer Fliissigkeit, von der (1er

norwegische Forscber die Mangel erkannt bat. Es ist also nielir

aïs wabrscbeinlicb, dass dièses geHtten bat. wodurcli si< b nieli-

rere Unterscbiede erkbiren lassen (Fai'l)ung. Veiiust von llor-

sten etc.).

Fiir einige der von Monti aufgestellten I*unkte nir)oen die

an meinen Exemplaren geniacbten Beobacbtungen erwiibnt

werden.

Der Umriss des vordern Iviickenscbildes tindet in den Zeicb-

nungen Thor's seine genaue Wiedergabe. Die Seitenrànder des

bintern Riickenpanzers tragen vier Paare (von Thor nicbt er-

wabnte) Haare. Tn der Mitte dièses Scbihles feblen aucb die

Hockergruppen nicbt. Langs desselben zielien sicli jederseits

zwei ieistenfôrmige Panzerstiicke bin. Sie sind bei dem oinen

Exeniplar (Ç) deutlicb zu seben, werden aber beini an(b'rn [ç^)

teilweise von der grossen Platte verdeckt oder verbergen sicb

in der zusammengezogenen Haut. Zwiscben der '1. und :>. lltift-

platte niiindet eine Driise.

Was die Ausstattung der Palpen aididangt. so wiirdcn an

beiden Exemphiren folgende Verbaltnisse gefun(b'n : Die Streck-

seite des 2. Gliedes weist dre'i geliederte, diejenige des 3. (îlie-

des zwei solclie Dorsten auf. Das 4. (ilied ist mit cineiii dor-
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salen uiid cineiii veutralen Haar iind ausserdem iiocli mit zwei

("liitinstiften auf der Innenseite aiisgeriistet. AmEndglied sind

sowohl stuiupfe Zahnchen, als aiich Klauen vorhanden, erstere

besoiiders ani Giunde, letztere an der Spitze desselbeii. Am
TiioR'sclien Exeiiiplare scheiiit dièse Aiioidiiuiig aucli stattzu-

finden ; wenigsteiis deutet die Zeichnung darauf hin. Die feineii

Haare an den Beinen kann man kauiii als Schwimmhaare be-

zeichnen (Monïi).

Ueber den Bau des Genitalorganes lasst sich niclits Entschei-

dendes beziiglich der « Geschlechtsnilpte » sagen. Wiihrendmein

weibliclies Exemi)lar keine Spiir solclier aufweist, zeigen die ge-

oftiieten Klappen des ç^ zwei Paare stark lichtbrechendej ovale

K(")rper.

Die Zahl der gekreuzten Haarpaare auf den Geschlechts-

klappen scheint nicht konstant zu sein. Monti erwâlmt fur die

AVeibchen 2 -|- 3 Paare ; ïhor findet 2 -|- 4, niein weibliches

Exemphir weist 2-|-2 auf. Das Mânnchen besitzt 3-|-3 Paare.

Fundorte: Bach bei Partnun (1800 m) \ çf iin Moos;

kalte Waldquelle bei Parpan (1500 m) 1 Ç im Moos.

Ge g r . V e r b r. : Alpen.

122. Hydrovohia canceUata Walter.

1906. Ilydrorolziti C(ii>n'llata.\\.\Ln:i{ iu : Zool. Aiiz., Hd. 'M), p. o7o.

Weibclien:

Grosse: Das einzige, in nieineni Besitz sich befindliclie

Exemplar misst in der Lange l°^"i,054 (incl. Rostrum 1"^"',173).

Die grosste Breite liegt in der Hôhe der 3. Epimeren und be-

tràgt (letztere inbegritïen) 0»"",697.

Gestalt: Der Umriss des Korpers erschcint als ehi langes

Oval. (Fig. 50, Taf. 62).

Haut: Ventral und dorsal licgen wie bei obiger Art niehrere

Panzerplatten in der linierten Oberhaut.

V or d ères Riickenschild: Dasselbe bedeckt den ganzen
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V(»r(leni Teil des lliickfiis: es zeigt bei eiiii']' Breite voii 0'"'",378

eino Llingc voii 0""».233. Sein Uinriss ist trapezformig. Der

îiacli abgesclinittene Stiriiraiid weist iii seiiiein inittleren Drittel

eiiie Hache Eiiibuchtung aiif, dereii Uebergangsstellen in den

Vorderrand niittelst zweier l>orsten bezeichnet sind. Deni lland

der Einbiu litung t'olgt ein durchscheinender Chitinsauni. Die

Aiigen l)etinden sicli direkt hinter den seitlichen Ecken des

Stirnrandes aiu vordern Seitenrande in tiefen Aiisschnitten des

T'anzers. Vor und hinter jedeni derselben entspringt eine feine

Borste. Der Hinterrand der Platte ist concav, was zu beiden

Seiten durch das Yorstehen eines Zahnes, das Ende des con-

vexen Seitenrandes. hervorgerufen wird. Das hintere Gebiet

dièses Scliikles seidvt sicli zu einei' niiiklenartigen Vertiefung,

wie sie etwa das Mannchen von Afur/(s scahcr aufweist. Doch

lindet der Uebergang in dieselbe ganz allmahlig statt. Die vorn

und seitlich feinporose Pkatte zeigt nach hhiten zu innner gros-

ser werdende, sich erweiternde Poren, die in der Mukle ain

grr)ssten sind. Dièse weist aucli Unebenheiten auf ; es entsprin-

gen in ihr zwei Borsten.

H i n t ères Pi ii c k e Ji s c h i 1 d : Ein s chmaler Hautstreifen trennt

dièse Platte von der vordern. Im Gegensatz zu Hydrovolma pla-

ruphora f^Ionti) bleibt ihre Breite nicht dieselbe ; viehnehr wird

das Schikl etwa von der 3Iitte an nach hinten schmâler. Seine

grtisste Breite wurde zu ()'"™.296 bestinnnt; seine Lange zu

<)""",7(J(). Der Abscliluss desselben nacli hinten findetstumpf keil-

forinig statt. Der Rand dièses Schikles wird von eineni ()""",0")0

l)reiten Saume gebiklet. der mit feinen Porenoffnungen versehen

ist. Der innere Teil der Platte erscheint dem Rande gegenûber et-

Avas eingesenkt. Die Porenoffnungen sind hier selir erweitert,

])oh'gonal iniUmriss. Die grossten haben einenDurclnnesservon

<|"'"\0J1. Die ganze innere Partie erscheint infolgedessen gitter-

artig durclibrochen. Der MittelHnie zu werden die Porenoffnun-

gen kh^iner. und es bilden sich sogar zwei kleine (irupjx'u von
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l'orcii mit ^t•^\('tllllli(•!l(l•. fciiicr MciikIiiui;. Drr >ciiliclic llaiid

(Icr riîittc trii^t jcdcrscits vici- iiacli liiiitcii ^niclitct»' l)(>rsreii.

( l-'i.u.
;")(*,. Taf. (i'2).

Dciii Seitenraiidc i)arallel liclieii wii; hv\ (h'v N'criiificlisart

zwci schr scliniak' Paiizerstreifcn. von deiicii dcr vordcre iiiir

die lialhe Liuiiic des liiiiteni erreiclit. Ilirc 01)ertiaclie ist poros.

AusscideiH tiiidcii sicli aut'dciii liiickcii vier Paare DiiisHimiiin-

diuiiieii ail dcii Scilcii (U'^ K('>r|)('rs. Sie siiid von dojipclicii

DriiseiiplattclR'ii iiiiiuclicii. Das vordcro. dreiseiti.uc IMatrclicii

dos 1. Paares ist hosondeis kriiftiii' ellî^vickolt.

Dio \'eiitralseite wird besondors von zwei i>rrtssoni IMattcn

('inii'ciioininen. (Viix. ô7. Taf. (i'Ji.

lia U(Ti|)l attoii : Sie sind hcido i)oi'(")s uiid /eiii'on in ilireii

Mitten obliterierte ()effnuni>en. Das \()rdoio dcr hcidcn l'anzor-

stûcke. von kreisi'oriiiii>eiii T'iiiriss. liât oiiicii Durcliiiiessev von

()"™.ir»S. Ks schliesst in seineni vordern Teile die sog. Anal-

ott'nun.i;' eiii. die von eineni porenloson liin.ne miij^eben wird. Kin

scdniialerHaiitstreiftrennt die binteie. elliptiscdie Platte von der

\ ordeni. Une bciden einander ziiiiekelirteii Seiten weisen keine

Abtiacliuiii;' auf. Dio beidoii Aebsen der Klli])s(' iiicssen ()""".24()

bozw. ()""Mb4.

Auf der BaueliscMto iiiiinden iiocli fiinf Paare Driisen. vveielie

die i^leiche Anonbmnti und Ansbikhini;' wie l)ei der Veriiieichs-

art babcn.

Maxillaroriian: Das Maxilhiroriiaii bat an der Minbnlvunus-

steHc (b'r i^ilpcn seine urosste P)reito mit ()""'\Hi4. Soin Hiiitcr-

rand ist seitli( li von zwei zaliiiartiiicn Vorspriingen begreiizt.

Das Ivostrum zeiiit dieseilie lilinuc wic der Basalteil (()'"". 12(1)

und iiiisst an seiner Ansatzstelh' iiur ()""'\()80, koiiimt aiso der

ballx'ii Droite des ganzeii Oriianes 4il(Mcb. Die Mundrdfnunii' iim-

stelien vier kleiin* ("liitinspitzen. Das scliwacli licboiiciio Kiauon-

ulicd i\vr ^randibcin ist (h'Utli(di ueziilint.

l'ai peu: Die l'alpcii ('Ticiclieii dio Stiirkr dor (Irunduliodor
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(les vonlersteii Beines iiiclit. Aiieli tallt ilire geriuge Lange aiif.

Sie erreieheii iiur ()""".2S(). Die eiiizelneii Glieder inesseii :

1. 0,009; 2. 0,0(;4; :). 0,06!); 4. 0,106; 5. 0""",032.

Das kleiiie Gruiidglied liegt in der Insertionsgrnbe ganz \ er-

horgen. Deui darauffolgeiiden Artikel sind aiif der Streckseite

zwei, auf der limenseite die gleiche Anzahl getiedei'te lîorsten

eingetugt. Die Streckseite des 3. Gliedes triigt aucli zwei gleiche

(icbilde. In der Ausstattung des vorletzten Gliedes findet Ueher-

einstimmung mit der Vergleiclisart statt. Das Endglied bcstclit

ans mehreren kleinen Zalniclien.

Epinieren: Das Huftplattengeljiet ist ganz wie Ix'i ////f/n>-

volda placophora ijslowii) ausgehildet. Aiicli sei aiif Fig. ")7, Tat*.

62 verwiesen.

Beine: Samtliche CJliediiiassen. die auch die t'iir die erstge-

fundene Art festgestellten Krlimiinnigen aiifweisen, bleiben knrz,

und keine derselben iibertrittt die Lange des Korpers. Es wur-

den gemessen: L 0,504; IL 0.r)10: IIL 0,636: IV. 0""",64!).

Die einfachen oder getiedertenBorsten umgeben vorziigsweise

die distalen Gliedenden. weniger die Steckseiten der einzelnen

Glieder. l'eine. etwas llingereHaare komnien aiich dieser Artzu.

Ani Grunde der einfacli gebaiiten Kralle tritt ein kleiner,

zahnartiger Fortsatz auf. Die Krallensclieiden sind reichlich mit

verschiedenartigen Haaren und Borsten besetzt. Demder Beuge-

seite zugekelnten Telle sitzen zwei. ott schwacli S-tVirnng ge-

krinnmte Borsten, dem gegeniiberliegenden Ende eine stiirkere,

dolchfurmige auf. Letztere lasst auf dem 4. Beine eine undeut-

liche Fiederung erkennen. Daneben konnnen langere, gebogene^

stiirkere Haare vor. Besonders zalilreich treten sie auf dem 1.

Beine auf, werden aber auf dcn andern Gliedmassen nach und

nacli durcli die typischen Fiederborsten ersetzt. Von letzteren

weisen samtliche Endglieder auf. docli in geringerer Anzahl als

die Vergleichsart.

Geschlechtsfeld: P]s hat seine Lage zwischen <len vor-

Rkv. Sl'issk de Zool. T. 15 11)07. 3*'
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<k'niEpiiiiereu iind der \oideinBau(hi)latti'. Die bridenporosen,

von starkenChitinsaiinicii uiiiiiebeiion Klappci) Itildeii zusammen

einc lan^^iiestivf'kte Fii^ur, die ihre grusste Ilreite (()""",()80) iiii

liiiiterii Teile liât. In der Lani^e niisst sie 0""°,1 1 5. Fiinf Paare

gekreuzter Haaie. von dcnen zwei das vordere, die andein drei

(las hintere Kndc der Kla])])eii beanspruchen, bilden die einziii,e

Ausstattun.i; (Ws (iescblechtshotes. « Cieschlechtsnapfe >- oder

ovale liclitbrechende (iebilde konnten nicht, wabrftenoninien

werden.

Fundort: lli/dioro/ï/d canceMafa AValter staniuit aus deni

^loose eines Wasserfalles bei Zerniatt ( Kiâo m).

Ueogr. Verbr. : Sclnveiz.

'2. Liste DKK IïISKKIî I.\ DKlt ScHWKI/ (iEFl'NDENEX Arten.

'I.

(i.

s.

!>.

Kl.

il.

1-2.

\:\.

[\.

IH.

17.

18.

lît.

Hi/dincinxi iji'oiiriijiliifn .Vliill.

//. filobosn (de Geer).

//. hinominala Tlior.

Limnocharcs mjuulinis (L.).

Entais extendem (Miill.).

E. soari Piersi^-.

E. nef/d'cla Tlior.

E. fimosa Picrsi^'.

Diplo'/ontus dfs/iicieiis (Miill.).

Tlii/as lonfiiroshis l'icrsifi'.

77/. Ihori Walter.

Th. currifroiis Wallcr.

Tli. o/)/oiii/a Ivoeii.

Pdiiisns inirliae/i Koeii.

P. torrcnlicohis j'iersi^'.

Tht/opsis rtnicel/nla (Prot/,).

Pnrtnunia nni/usln (Konii.).

/'. stciiuiHiniii Walter.

Culiiiii/.r /filus Walter.

Spi>rnili>ji()n(s nintlraris

(Pier'sifï\

i\.
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'i f

.

.1 . ii/jiiils Koen.

V2. .4. rohusiu-'i Koen.

h']. A . hruzeli Koen.

44. A. a/lialor (Miill.).

4."). A. rrassicaudatîis Kranier.

4«;. .4. piistiilator (\riill.).

47. .4 . siintdtor (Miill.).

4H. ,4. forpicatus Neum.

ïi). .4. bisnlciroflitlus Piersig.

.'iO. A. sfirlti Koen.

."il. Pst'iii/olorri'iiticold rlti/nchota

Walter.

^^t. Torrent icol(( anomahi (Koeli).

.')li. Mideop.^is orhicnlaris (Miill.).

.'i4. Miden orhiriilala (Miill.).

.•)o. Bracliijpoda rersicolor (Miill.).

i6. Ljdvid bipapilkitn Thor.

.^7. Atnrus sciiher Kramer.

b8. -4. cri ni fus Thor.

•S*». ,4. iiilermedius Protz.

60. .4. asxerculatus Walter.

«il. Hjnrtdalifi runcinata Thor.

62. Leherlid fioroaa Thor.

63. L. iuacc/iialis (Thor).

64. L. rnfipes Koen.

65. L. insifjnis Neuni.

66. L. walteri Thor.

67. L. taii-insifpiHti (Leb.).

68. L. siinrsicapillatd Thor.

69. L. cof/iiafa Koen.

70. L. suhtili.'^ Koen.

71. L. zschoHi'i Koen.

7i. L. iiui(nlo<(i Koen.

7:î. L. n-lirla Thor.

74. L. lincata Thor.

75. L. helrpUra Thor.

76. 0.r?/.s- sirif/ains (Miill.).

77. 0. onilis (Miill.).

78. 0. /oiii/isrins (iirrlcse).

79. Frontipoda mnsculus (Miill.).

80. (jiiaphiscns setof<us Koen.

81. Ti'utoma primaria Koen.

82. Sperchon srlif/fr Thor.

83. iV/^. si'tif/pr var. iusii/nis Walter.

84. /9/). tniitilus Koen.

8o. «Ç/J. hrpvirostris Koen.

86. Sp. f/landulosus Koen.

87. iS'/). di'nticidfitus Koen.

88. M/*, papillosiis Thor.

89. S/^ hoonib'i Walter.

90. Sp. inonIfniKs Thor.

91. Sji. plumifer Thor.

92. Sp. r/ifiiiiosus Thor.

93. Np. loi) (/i rosi ris Koen.

94. Pseudosperchon verrucosns

(Protz).

95. Limivsia histrionica (Herai.).

9(;. /.. niidnldtn (Miill.).

97. L. tnacnliita (Miill.).

98. />. koi'nikei Piersig.

99. Atractides nodipnlpis (Thor).

100. A. spiiiipps Koch.

101. .4. (jihlx'ripalpis (Piersig).

102. .4. odoporus Piersig.

103. .4. lener Thor.

104. A. rofiinatis (Koen.).

105. Ht/f/robates reticiilatnsiKrmn.).

106. H. albinm Thor.

107. H. lonf/ipa/pis (Herm.).

108. H. nifjro-m'iCHlatits Leb.

109. H. cnllifier Piersig.

110. //. norwfiiiriis (Thor).

111. Wetlina macroplica Piersig.

112. Hydrochoreiites l,rameri

Piersig.

113. Laminipcs ornatus (Koeh).
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ll'i. L. Innis iMull.i. 1-it). Feilriii iiiiiinhi Kocii.

11'). l*iinio}).sis Inh'.icnis (lleriii.). i:57. F. rniniiosilu Tlioi-.

IKi. Pioiinii'iriiK Iritr/.aiii V\('V&\ii. \'.\X. I\ liicripi's W'iillcr.

117. PkiikI iniiiili)li(il(i iKocIn. Kilt. F. zsriiohhi-i KiM'll.

lliS. /'. (finieti (Kodil. l'id. F. juriissini Wiiltcr.

119. /*. iiiiniffi (Koen). l'il. F. sflini-ni Kocn.

120. I*. Idiiii'ijiiiIiiis (Ki-(MI(I,/. 14:2. F. nihin l'icrsi^.

1:21. /'. iioihilti (Kocn.). li;{. f. finmild Koen.

li'i. /'. fiisciild (llerni.). \\%, F. itnisclcohi j'iersif;-.

1:2;5. I*. iHsjHinlis (Koen.). ll.'i. F. sciilifci-a l'icrsifi:.

I1>'k I\ nu'ilnt ^Wolcolt);' 14(i. F. loii.ri Waltci'.

l:2o. P. rolmidit iKranier). l-iT. .\ ru mania sj)iiiiin's (.VliilLi.

126. P. rufri ^Koch). 148. .V. Iriitiuiu/nriti (Pi(Tsig).

127. /'. iliscn'iiaiis (Koen.). 149. N. liiiiosn (Koch).

128. P. rirru/aris (IMei'sijil. loO. .V, n'ina/is (Miill.).

129. Tljilii/s /iliftci'ns iMiill.). 151. Ahi.r cnissipis (Miill.).

|:{(I. T. /i(/ii/ifi'r ! l'iri-siji). lo2. ^4. i/iisi/(ijiliiir>is iBoiiz).

\:\\. T. ci'tidhis iKocn.). 1S:{. .4. hoiizi Clap.

i;52. T. zsrlii)l,l,i'i Waltci'. lo4. .4. (icii/cdhis Koen.

l'-V^. T. (iliniithi'rli (llalk'i-). i5o. Hi/droro/ziii plitciijiliiira

\'.\\. T. rassiilifonins (Ilalh'D. (Montii

i:;.-). T. iinihihis IMt'i-sio'. |;i(i. //. nnin'llnln Wallcr.

ZUSAMMENP^ASSUNCi\)VÀ{ RESULTATK.

Die Hydraeannenfauna der Schweiz besteht bis /uni lu'utiueii

Tai^e ans ca 15() verscliiedeiien Arteii. Fiir das uutersuclite

(iebiet wurdcii 47 iieuc Spocies iiachgewiesi'U ; darunter bt'tiiidcii

sich 1') bisher gaiizlich uiibekaiinte imd eiiie neue Varietiit.

Die verschiedeneii Kategorien der Gt'wasser eiithaltcii eiiie

aus spezifischen Fornicii zu.saiiiiuciigesetzte Milbenfauna. 8ie

zwingen ihre Bewoliner zu weitgeheiideii inorphologiscbeii iiiid

biologischeii Aiipassungeii. Dièse treten. vom stelienden (m-

wasser aiisgeliend, iminer deutlieher ziiiu Wn'.sclieiii. je iiacli-
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(leiii es sicli iim Ai'teii des langsam fiiessenden Radies, des

Fliisses (ider des Bergbaches liandelt. lui Hocligebirge fiiidet

ilire Aus})ilduiig deii Hôhepunkt.

Kurytlierme Fornien iiiid steiiotlieniie Kaltwassertiere sind

die beideii grosseii faunistiscli-biologischeii (iru|)peii, in die

siob die schweizeriscbeii Wasseniiilbeii eiiiteileii lasseii. Zu deii

ersteni gehr»i'eii lueist stehende Gewâsser bewohnende, weit-

\ eibreitete und resistente Arteu, die unter deii verschiedeii-

artigsteii Existeiizbediugungeii zu gedeihen vermogen. Zur

/weiteii Uriippe, deii steiiotheniien Kaltwassertieren. werdeii

solclie gezahlt, welcbe sich in Wasser von constant tiefer Teni-

peratur antbalten. Dièse Bedingung bietet ihnen der rascli-

tiiessende Bach, besonders das Gebirgsgewâsser, der Hoch-

gebirgsee und die Tiefe subalpiner Wasserbecken.

Tiergeographisch lassen sich die Hydracarinen einteilen in :

1

.

Cosniopoliten, mit w eitgehender liorizontalerund vertikaler

Verbreitung.

2. Xordisch-alpine, stenotherme Kaltwasserbewohner. Sie

kommen gleichzeitig im hohen Norden und im Hochgebirge vor.

Doch kônnen aks Refugien dieser Eiszeittiere auch seiche Ge-

wiisser angeselien werden. die ihnen dieselben Bedingungen

zusichern wie obige Gebiete.

DieBesiedehnigdersudlichenAlpenhàngeistwahrscheinHchauf

])assiven Import oder auf geologische Ereignisse zuriickzufiihren.
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Aniia\(;.

Wahreiul dvv Diucklegung- dieser Arbeit kam niir (liuch die

Giite voii H(M-ni Dr. Th. Steck tblgeiidc Verbreitungstabelle

voii Hydracarinen des Kantons Bern zu. Steck saiiiiiielte

das Material iii den Jalireii 1891 bis 1890 imd (iltertrug die

Bestiimnuiig d('ssell)eii K(ENiivE. Die Bezeicliimiig der Arteii

erlitt eiiie Umaiiderung iiii Siniie der iin Tierreicli Lfg. lo von

PiERSKi festgesetzten. In weiiigeii zweifelliaften Falleii wurde

jedoch der von Steck iibergebene Namebeibelialteii.

Verhrelf/iHfjstahe/lc der von Herni Dr. Th. Stech' ini

Kanton Bern gesammelten Hydracarhwu.

N A M K

^ot®:z®Ç — ^ - — — Sc5;'3tst

= a. £r —

1.
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N A M E „. = 5 /l ^. ^ S

^ O .£; —

•

= "= = S

« "5 &<j O " :E 'S ?3 '<= O .S « rj '= = S :3 a; ~
^ c: '.i: ~. ca :s ea -^ S S J a -: '-i: — ".^ 'j ^j «5

11). I^iondrcirus uuriiKilus {[{ii'\\.). + +
20. " leuddrli Piersi^-. ++ + +
21. Welliim imicroiilicd Picrsij;-. +
22. Atraclides spiiiipcs (Kochj. +
2.'{. Hijdroclw rentes iim/H/alns (Koch). ++ + + +
2i. Hi/firohaics lonuipalpis (Henn.). + + + + +
2o. » rdicuUilus (Krani.). +
26. » nigro-77iaculatus]je]wv[. +
27. Midcopsis orbicularis{Mu\\.). + +
28. Hriichi/poda versicolor (Mn\[.). ++ + + +
29. (Ii;«.s siriiidliis (Miill.)- +
30. /.<m»^'.v/a ///.s-//(o/('a/ (ilerni. ). -j- -|- + + + +
31. » iniicHlnld (Miill.). + +
32. » undiilata (Miill.). + + + + + + +
33. » liritih'i Piersiji-. +-F + + + +++ + +
34. Spi'rchon dniliriihitm Ku'ii. +
3o. Teatonia jtrimarid Kœn. +-f +
3(i. Lt'lieiiia t(n(-itisifiiuia{Lehev[). + +
•il. Arrlifiiunis fi/itbnfor (mi'iW.). + + + ++ + + +
38. 1) caudal lis [de Geev.). + +
39. •» limxinafor Koch. -i- +
40. » rlarif/fr KuMi. + + -|-

41. » siimator (Miill.). 4-

42. » hnizeli Kœii. -h + ++ + +
43. » //Mc«/«tor (Miill.). + + + + + + + +
44. » a/hator {MuW.i. ++f + +
4o. » foipicatas Nouiii. +
46. » slrcbi Ko'n. + +
47. » radiatus Piei'sig. -f- + +
48. » rohiislus Ka'ii. -r

4î). » iricuspidotor {},\i\\\.). +
50. " compactas Piersig-. + +
o\. If iplnjjdiantf s dispar {\. '>v\vdnh}. + +
^tii. Diplodoatns despiclem {y\i\\\.). + + + ++ + + f-h
53. llydrachua f/lobosa (de (ieen. -f +
54. Knidis e.iiemlens (Miill. ).

— +
55. Liiinwrliares ai/aaticas (L.). -\ —\-
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Die mil * lic/.cirliiK'lfMi Aclifilcn siiirl iiiir iiiir als HrIci'Mlc iiii Zu(tl()j,'-isi-lion

Ceuti-jillihilt lickiimit.

H(l. .\>i'i:i!. (i. Bi'iU-iiiii' ziir kcinilnis ilrr 'l'ii'fsocfiniiiii ilcr Scliiii'iz. In:

Zool. Aiiz. VA. :\. [ip. i;i(l-i;ri mid :2(MI-i>()7.

8o;87. Asi'Eii. (i. nml IIki^ciikii. .1. Ziir .Xiilini/i'srhiclih' di'r A/jii'iisi'i'n. In:

.lilIll'l'sIltM-. St. (iilll. .\iit.-lM)i'scii.-(;('s.

(1:^. (JtdNKisKitri. A. Ziir lli/i/i(trliini/i'ii'F<iinHi Xcnirii/ liiisslmnls. In: Hnll.

Sor. Moscou. Ni'. l-^> |.|). '.»0-l()l. jil. XII.

(II. Daiiw. E. MiLiDsnijiisrlie Siissinissi'ilifri'. In: llorw. Znol. Kt'fi'chn.

Zicliy 11. 11)1. :57,')-'i70, pi. inid Iij4.

(Il il. —MilroscDpisiiii' Siissirdssi'rin'ri' tins Dpnlsrh Nni -(Uni tien . In:

ToiMnes. Fiiz('lrl<. IM. i'i. pp. oO-.'i.").

O.i. —Mi/irusniiiisclif Siisswassi'rlii'rc dus tlcr LiiiUji'hiiiui drs liiilithni. In:

Zool. .l.-ihi'h. Syst., lUl. 11), pp. ;57-M8. pis. ."i nnd (1.

(i;? ;i. — Dii' Enlalsiirli'ii Uiif/iDiis. In: Mnlli. nnt. lier. I iil:.. \U\. IS.

pp. :i'il-:î'i(;. s 11-.

04. —Miliyns.nijiisrln' SiissicasscrI ii'ir nus Tiirki'shni . In: Zool. .hiln-l).

Syst.. M. H», pp. 4r)H-oo3.

0,'i. — l'iih'isitrhmiiii'ii lihi'r dit' Siissiiassi'i-M iliruldiiiiu Pmihikui/s. In:

Zoi.l. 11. 'l'i. M. \H.

7S. ImiI'.ki.. F. .A. Fitiniishschi' Si ml K'ii ni ilcii Siisswùssi'iii ilcrSchin'iz. In:

Zrilsrhi'. Wiss. Zool., Bd. :{(). Snppl.

So. KouKi,. F. .\. L'i fninif in'ofoiiili' (1rs lues siiissrs. In; >'fnr Oenksi-lu'.

scliwci/.. >"at. l'"orsch. (ics.. Hd. :2i(. i',\ï pp.

01. FoiiKi.. 1". A. L>' Li'iiuin. MdiKijiniiihie /ninio/oifl(fu'. Lansanni'.

01. Fiîlc. .A. nnd VÂvi;\. V. I'iili>i'siirlnin<ii'ii lilicr ilic Fainiti ilrr (ii'iriïssi'r

Hi,lniii-iis. In: Arrli. Landcsf. Hohni.. Hd. II. pp. l->;î-l'i't. li^'.

7!M'i;!.

"OO. (iEoUGK. C. F. Lnicnliisliur Wnlrr Miles. In : .N'alui'alisl, IJd. :2o, pp.

*0I. —Luini/nslnir ]Vuh-r Mih-s. ±^ lisl. In: .Natnralisl . IM.-'C), pp.

lolMGO.

*01a. — Brilish Fiysli-W'uliT Milrs. In: SiMcncc Citssip. IJd. 7. pp.

"2:to-i>:!l nnd :2î':{-i>!i:i. i>:! li-.
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;>; . 44-40, 9 li^-.

*(h2. —Linrolnsliire Frc.'ili-Wulrr Miles. ;{'i lisl. In: .\;iliir;ilist, Hd. "27,

pp. i;{-i4.
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Ml. "202. :{04, 324. 421. 21 M-.

-mi;! a. —.Xt'ir Hrilisli Water Miles. In: .Nalnralisl, Hd. 28. pp. 210-2 Mi.

*(l'i. — Liiiru/nshire Fre.sh-Water Miles. In: Xatiiraiisl. |}d. 29. pp. IflU

iind 1511.

(Ki. (;K.(iR(;Kvn'Si:n. .1. Beitrun ziiv Keniil>iis der Hi/<li>icluiii/en Mt(zeil(inieni>.

In: Zool. Anz.. Hd. M), pp. 7f)9-77o. 9 li^-.

0:>. llALBKivr. .!. X. Suies ou Irisli Fresh-Wnler Miles. .In : Zuol. Anz.. Hd.

26. pp. 26:)-272, 14 li-.

u;>a. —Soles on liisli Spi'ries of Fijldis. In. Ann. Mai^. .\al. Ilisl.. Wd.

12. pp. ."io'i-;)!:;. m lii;.

OIM). —IJ ;iih-<u-ln\idH' . In: Irisli .\atiu-alisl, Bd. 13. p. 199.

9(i. —Soles on Irisk lli/droelniiihe, wilh descriptions of a new (Tenus and

lira new Speries. In: Ann. Maji'. Nat. Hist.. Hd. 18, pp. 4-12, 1 pi.

82. llALLEii. a. Die Hipliitelniii/eii der Seliireiz. In: Mitt. Nat. Korscli. Ges.

Bei'n, pp. 1-8:5.

80. —Reilrdi/e ziir L'ennliiis der sckweizerischen Mi/lienfinniii . In: Vier-

teljahrssflir. Nat. Korscli. Ges. Ziirich, Bd. 30.

93. IIki scuKi!. .1. Vor/nniif/e)- liericht liher die ResuUnle einer UnlersHchiau^

lies Wa/ensees. In: Sehweiz. FiscInM'eiztg-., Hd. I.

01. — Tlinner- nnd Brienzersee. ilire hio/oi/isclien- nnd Fisrlieirirerliallnisse.

Pfariikon.

03. —UntersuckumpM iiher die hio/oinsclti'ii- nnd Fiscliereirerlio/lnisse des

K/iintaler.'iees. Pta flikoii

.

00. —Beitrdfie zn einer MoiiDfirnjdiie des Aei/erisees. In: Scliwelz.

Fischereiztg.. M. 2.

8o'8(). liiHOF, (). Stndlen iiher die Founa liockalpiner Seen, inshesondere des

Kantons (Uranhiinden. In: .lahresber. Xat. F. Ges.. Graub.

81. KoE.MKE, F. Révision ron H. Leherts Hi/dracliniden des Henferseen. In:

Zeilschr. wiss. Zool.. Hd. 3,"j. pp. 01 3,-028.

92. —Zirei neue [hpIniehniilenfiiitUinfien ans ilein Rhillibm . In: Zool. Anz..

Bd. lo, pp. 321-323. 4 li^.

93. —Soclieine UipIrorlDiide ans dem lllialil.on. In: Zoitl. Anz.. Hd. 10.

p. 9'i. W'^-. 1 iin.l 2.
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T. :i. |i. 4i:i-'t!27. PI. ÏA.
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Au/.. Bd. 24, pp. l»0-9»i. 1 ii^'.

01 a. —Ueher eiiiiiir sln'lllur l^iinklt' ans di'r Ihjilnichniili'iikiiiKlc. lu: Zool.
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